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23 V iD r t.

^Di^ ^^^ t)or(ie9enben 93rtcfe, au^ t)ett ^a^ren 1835

bi6 1839, über einen fo menig befannfen unb burc^

tk 3eiet)er§a[tniflfe t)oppe(e tnterejfant gemorbenen V^t\\

beö eürfifc^en Oriente, enthalten fo t)ie( gonj neue 33e*

obac^tung unt) ftifc^efle J5ar|le((ung t)Ott Sanb unt> SSolf,

fo mie beö merfmurbtg felbjl SrJebten, baf i^re 33er^

offentlic^uttg nur ales eine fe§r erfreuliche Srfc^einung

betrachtet merben fann* @ie waren ycoat feineömegö

für eine 6ffent(icl)e ^xit^tWnn^
^ fonbern nur an tjer-

fc^iebene t§ei(ne^menbe greunbe, im S)range beö ^er?

jene unb in gofge einer feltenen Steige uberrafc^enber

<B\i\xaümtn unb merfmürbiger Gegebenheiten gef^rie^-

ben, in welche ber unterne^menbe 93erfa|yer nac^ unb

nac^ tjermicfelt mürbe; um fo gropern ®ert^ \^ahtxi

fte hix einer fo (ebenbigen a(ö treuen unb geijlrei(^en

3(uffa(fung unb 9(bfpiege(ung nad^ innen unb aw^tn,

unb be(!o großem S)anf ijl man ber wo^lmodenben

J 9Kitt^ei(ung berfelben fcbulbig«



IV

QKatt fte§t, wie tet S^en 95etf*, t)on einet: ab::

fi(^eöföö tintertiommetten ©anberuttg ju feiner 93e(e^^

tm^ m t)ett §etr(i(^ett SSo^porue^, t)ort, turc^ l)ie

3eitumj!ant)e unb feine eigene mifitairifc^e 9(u6biföung

begunfligt, eine einflußreiche ©teKung für bie innere

Drganifation beö ^eereö im Orient geminne, unb in

gofge biefer me fetfene @e(egen^eit ju Beobachtungen

unb Erfahrungen, ju Sntbecfungen unb Unternehmun-

gen ber manni(^fa(tigj!en 9(rt fitxM, jumat in ben 2an:=

bern ber Surfen, Jurfmanen, 9iraber unb Würben, am

obern £up^rat unb ^igriö, mefc^e toc^i nic^t fobatb

ein }tt)eiteö 9Ka( ft(^ mieber^ofen mochte*

$Da biefe Sanbfc^aften nic^t b(og ju ben meniger

befannten, fonbern jum '5^ei( ju t>m no(^ ganjüc^ un^

befannt gebliebenen geboren, unb t)k Sveifen burc^ bic::

felben mit eigentlichen SJecognofcirungen unb t^eilwü^

fen 9(ufna§men berfelben, ju ©ntmerfung t>on 9^(anen

unb harten, ^erbunben maren, fo ge^t taxan^ ein um

fo reicherer ©eminn auc^ für tie geograp§ifc^e ®if'

fenfc^aft §ert)ör* 5Bir brauchen in biefer «^inftc^t nur

auf tiie erjle "oon bem ^errn 5Serfafl"er gewagte ^c^

f(^iffung unb SJecognofcirung beeJ obern (Sup^ratlaufec^,

in ber Terra incognita (eine^ 5auruöburc^bruc^eö,

t)on ^ain bi^ ©amfat, wie an He nic^t weniger hi^:^

^er unbefannt gebliebene, auf tem ?igriö, t)on ©iar^^

befir hi^ 9)Ioßu(, ju erinnern, um ju geigen, welche

Erweiterung babur(^ ber ©eograp^ie ju 5§ei( wirb, t)a



tiefe ©tromfaufe K^^er nut etwa erjl unterhalb ber

(jenannten Orte, ©amfat unt) 9Ho^u[, etnigecmagen ge^

nauer befannt, im obem aber ganj irrig auf unfern

Mareen t^erjeic^net waren* 9(e^n[id^e6 ia^t ftc^ \yon

t)en friegerifc^en £):pet)itionen gegen bte Äurbenfc^Iojfer,

auf t)em S^orbuferlanbe beö 5igrieJ gegen ^urbifian,

unb t>on ben 5igriöqueKen felbfl fagen» ^an fonnfe

nur etma bebauern, t>a^ t>k (^arafeerijlifc^en S3eric^^

erjlattungen jumeilen ju gebrangt unb ap^oriflifc^ mit:

getreue finb, bagegen fie aber bejlo eiefer unb farbiger

ftc^ bem ©emut^e beö geferö aufbrdngem

Srjl fpacer folgte t^em Spmn 93erf. bk befannte,

amtliche, militairifc^e Sppebition feiner Sanböleute in tm

Orient nad^, welcher auc^ feine 9(rbeiten, bei funftig ju

^offenber ^erauögabe i^rer attgemeinern, rein geogra:=

p^if^en uttb cartograp^ifc^en Svefultate, fic^, nac^ un^

ferer gewonnenen £infic^t unb Ueberjeugung, ju »a^r^

^aft gfanjenber Srweiterung nnt> gortfc^ritt, für t)ie

geograp^ifc^e ®ifl*enfc^aft, anfc^lie^en werben*

S3on befonberm politif^en ^eitinteve^e werben aber

biefe auögejeic^neten 5[)?itt^ei(ungen, weil fie einen tie^

fern 23licf in t>ie innere Organifation ber Oömanen^

93erwa(tung gejiatten, unb noc^ obenein baburc^, t>a^

fte unmittelbar t)om turfifc^en »Hauptquartier beö jung«

fien Äriegöt§eater6, am obern (Snp^xat felbfl, aus-

gingen, welches 5U einer ebm fo uberrafc^enben me

wid^tigen ^Beübung ber orientalifd^en 5(ngelegen^eiten,



t)te jucjfeic^ hk europatfc^en gemorben fint), t)ie ©ege

bahnte»

S)a unö ©c^reibec unt) Smpfangev biefer treppen

g)Ittt^ei(un9en, wie juge^origec 9(rbeitett, unt) auc^ bie

5?ei§a(mi|Te, aueJ betten fte §ett>or3möett, gettauer be-

fatttte gettjovbett fittb: fo ^ieftett toit eeJ fiiv 9^pic^t, uttö

bettt 5Buttfd^e ber 23efveutibetett, mit bettt S^ortDorfe hk^

fev gedttgett getleti t)k attfpruc^esfofe aber gehaltreiche

€c^vife ttt t)a^ größere, attgettteittere 5^tib(tcuttt emjufu^:^

reti, nid^t entjie^ett ju bttrfett»

S3er(in, ben 5* >ttuar 1841*

©. mtut.
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1.

^efttc^ beim ^nfd^a \}on ^IciisiOrfottia» ^etfc butc^

^tc 3S5atta^ci — ^ufareft*

®i
S3ufarcfl/ tm 25. Oftober 1^35.

Hd)t unterhalb ^Ilt^Drfotva taud^t au^ bm glut^en be^

^onau(!rom^ ein Cilanb empor, n^elc^e^ eine turÜfd^e ge^

flung tragt, ^ie Defterreid^er, bk fie erbaut, tauften fre

9^eu?Drfon>a; bie Surfen eroberten ben ^(a§, unb obmo^l

feitbem i^re ©renken t)on ben ^arpat^en bi^ ^um Laitan

jurucfgebrdngt mürben, Raufet nocf^ f)nitc ein ^afdja in

3iba^^alef(i, ber ^nfflfcj^wnö- ^^it f)inan^ gefc^oben jtt)i?

fd)en d^rifllicf^e l^dnber ragt ^ier ein Ie6te^ ?9?inare^ em?

por, t>on n>elc^em bk 35ere^rung be^ ^rop^eten t>erfunbet

tt>irb, unb bk Surfen, bk öon i^rem eigenen ©runb unb

35oben, au^ (Serbien unb 5SaKac^ei verbannt fi'nb, ftnben

auf jener 3nfe( eine Jufluc^t.

3n ^Begleitung eine^ S^li^ unb eine^ ©efunb^eit^^^^e?

amten tt>urbe meinem ^leifegefd^rten, btm ^avon t)on 33.,

unb mir erlaubt, (rr. turfifc^en ^^cellence einen sSefuc^ ab^

juflatten. 3n funfje^n 3)?inuten maren xoiv ba, aber nur

in funfje^n Itagen fonnten tt?ir auf of!erreid?ifd)en @runb
jurucflehren, menn tt>ir in bk geringfle 5)3eru^rung mit

^erfonen ober (Stoffen geriet^en, bie für pe|?fangenb geU

ten. X)iefe J^ro^ung mar inbeg weniger fd)rec!lic^ für

un^, bii mv nad) ber ^urfei wollten, al^ für bic bdben

35eamten, meldte mieber jurucf mugten. ^nd) f)attc ber

eine t)on i^nen tiod^renb unferer 5lubienj tjollauf ju t^un,
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mn mit feinem (attgett ©fod eine geber ^u pariren, n>eld)e

ber JugtDmt) an ber €rbe f)m unb ^er Sen^egte.

D^man ^afö:)a empfing mit Dieler greunblirf^feit jmei

grembe, bk ani bcm fernen ^anbe /,5:ranbe6ur9'' famen»

€r lieg un^ Kaffee reid^en ünb pfeifen, nnb geflattete un^

feine geflun^ ^u befe^en, S)er ^afd)a i(! ein (lattlid^er

^err mit bidem rotten ^art, aber fo «nbefd^reiblid^ fd)led)t

(ogirt, tt>ie bei un^ fein 5^orffd)u(^e» ©ein ^aüaf! if! ein

55retterfd}uppen, ber an ein MadjivM ^aflion angeflebt

if!» Sro§ ber empfinb(id)(!en ^äiu fagen tDir.in einem

halboffenen (Bemad) o^ne genflerfd)eiben» ©e^r unnot^iger^^

tveife Ratten n^ir «n^ in grac^ 9efe§t, n>a^renb @e, C^cel^

lence in $n?ei bi^ brei ^el^en, einen groger unb tveiter al^

ben anbern, gan^ ä soa aise erfd)ienen»

3n ber (^tabt nberrafd)te un^ bk Unreinlid^feit ber

engen ©tragen, '^k ^Injuge ber Banner n^aren rot^,

gelb, blau, fur$ öon ben fc^reienbf!en garben, aber alle

verlumpt, ^ie grauen fd)lic^en tief Der^uUt xt>k ©efpen^

f!er um^er. 5llle SÖo^nungen trugen ©puren be^ gerfall^,

unb an ber geflung ifl, glaub' id); fnt ber ^eft^na^me

fein Siegel aui^gebeffert.

5lm 31. £)ftober fegten ivir unfere didfe bnvd) bk

SBallad)ei fort. 5Benn mein Urt^eil über bk^ 2anb nidft

fe^r gunfüg auffallt, fo mu^ id) ^ur ©teuer ber Sßa^r^eit

bemerken, ba^ id) nur ben nod^ in b^m legten gelb^uge

furd^tbar t>ern>ufleten ^^eil gefe^en. 35ielleic^t finb bie

norblic^en 6egenben beffer. ^ahd burc^^ogeä toit bi^fc

€in6be tva^renb eine^ mehrtägigen unau^gefegten Oiegen^,

unb e^ toav ein (Blucf für mid); bic muI)ebolle ^df^ m^
nigflen^ in angenehmer 6efellfc^aft ^u mad^en.

mt Ratten un^ in £)rfon>a einen ^eitertvagen gekauft,

benn bii tuallac^ifd^en gu^rn^erfe finb tvie ^inbermagen,

nid^t über 2 gug 4 Joll ^od^, unb fo fur^ unb eng, bag

faum ein S)?enfc^ barin ftgen fann, führte er and) fo m^
nig ^tpäd mit ftc^, tt>k tt)ir. 5(n bm ganzen SBagen ifl

nid^t ba^ fleinfle ©tucf Cifen; fJ^abe, 5(c^fe, 3iae^ t)Ott



J^olj. (Sben fo »emg bavf man irgenb eine 5(rt 5i)ietall'

an bem ^ferbegefd^irr fud?eti. 5Bir fanben «acf)ma(^ bie

glulTe fo angcfrf^mollen , bag ba^ 3Sa|Ter bi^ in unfern

grogen ^ißagen trat, unb gratulirten un^, nirf^t nod) jtt)ei

igcf)u^e niebriger ju ft|en. Unfere ^aroflfe galt aber für

eine voiture monstre in ber 2Ba((ad)ei; man fpannte unö

acbt ^ferbe öor, unb an fc^n^ierigen (Bteden nod) einige

^uffeL 5Bo e^ inbeg ber SBeg gejlattete, ba ging e^ in

fcf^nellem ©alop unb unter lautem ©d^reien ber ^oftiüone

baöDu, bie o^ne (Battd auf ben fleinen ^^ferben fagen unb

fa|! bie €rbe mit ben ^Seinen berührten. X)a^ Dvufen be^^

nad)rid)tigt fc^cn t>on n?eitem bie ^o(t, unb menn man in

ben umjdunten .pof fa^rt, tiefen bie neuen ^ferbe bereit.

1)ev biegen gog unaufhörlich t)om Jg)immel, unb mein

^ut war fo burd)meid)t, bag ic^ i^n au^ bem 5Bagen

tvarf. 3"^^^iJ>^^^ mugten tvir, um unfere ^el^e ju trorf?

nen, jum sBdcfer fd^icfen, unb erhielten (ie, wie eine 5lrt

^Badwer^, ^alb t>erbrannt ^urucf. 3n ben 5!)orfern fanb

man nicl)t^, Weber (riTen, nod) ^^rinfen, ncd^ 3Racl^tquar:?

tier. (relbf! bie ^oflamter finb elenbe ^ütten ober eigent^

lid) ^o^len in ber ^rbe, mit einem had) an^ ^voei^en

uberbecft. 3Jon einer fcld^en 5lrmut^ \)abe id) mir bi^^er

feine 35ort^ellung ^u machen gewugt.

'iSlid)t wenig erfreut waren wir, in '^ufaref! ein @a(!^

^au^ ju fünben. ^eit Drfowa Ratten wir fein^ gefe^en.

sSurrf^ unfern ^onful würben wir bem gurften 2lle;:an?

ber &^ita oorgeftellt unb in mehrere ^öoiaren-gamilien

eingeführt. 5Der gurft gab un6 ein ^Diner unb befahl ein

(^jrerjiren, weld)e^ le^tere aber wegen heftigen (^d?nee^

gejlober^ abbeiieUt werben mugte.

Obwohl wir un^ fafi unter bem ndmlic^en ^Breiten^

grabe mit ©enua befünben, wo id) mid) oorigen 3a^r^ um
biefe 3^it be^ fd) onjten Oommer^ erfreute, fo ift ^ier boc^

fd)on 5llle^ in tiefem ^iöinter erflarrt. 5Sir burd^(!reifen

inbeg bie (Btabt, bie ^afernen unb bie6alon^, unb ruften

un^ ^ur Üleife md) ^onflantinopel.



3tt ^ufaref! nUidt matt ^ie elettbeflett ^utfett tte6ett

^attaflett ittt tteuef!eti ©ti;( itttt> alten 5vird)en i)on 6t)jatt?

titti^er S3auart; t)te bitter jle Slrtttut^ jeigt ftd) tiebett t)etn

uppigflett ^ujcu^, uttb 5lftett uttb €*uropa fd^eitten ftd) iti

tiefer ©tabt jit beru^rett»

Sttftati^ ^cr 3ä5attrt<^ci» — J5>ie (Spuren ian^^ct S^nc^U

Otctitno rtttf ^a§ Srttt^» — 35erökt<^ mit ^crbictt*

3:)ie ^aKad^ei ff! fnt futtf 3a^ren erf! itt bin ^ei^e

d)rijllid)er £dttber getretett, uttt) tvetttt bie^^ jtvar uttter ber

^ebittgung eitter doppelten ^Ib^dttgtgfeit Q^fdja^)^ fo ^at fte

bod) ba^ ^nd)t erkitgt, i^re itittere ^Jemaltung ttad^ eige?

ttent ^nneflTen ^u regeltt» ^ft €*martittt9 6(tcft ba^er €*u?

ropa auf bk Slnfange eitte^ beflferen gaflaitbei^, tDeld)er ftd)

itt eittettt fleittent 3^itrautne $tt).ir, aber md) grogen Utit^

tvdljuttgett etttti?i(felt ^abett tnod)te.

3Die ^^pjtogttomie tiefet 2anbei tragt bk furd)tbar^

pett @purett einer langen ^ned)tfd)aft- gur ^dlfte nod)

in ^nlmmern nnb (Bd)nttf)anfm liegen bk <BtäbU o^ne

sO^auern, o^ne ^^ore, bmn jebe @egentt>e^r tvar bi^^er

SSerbrec^en getvefen. ^ad)bcm bcv ^i^erjlanb ftc^ fo oft

frud)tlo^ ^^dQt^ nad)beitt er fo oft i^erberblid) getx>ort>en

n?ar, backte ber ^öallad^e an feine anbere 3^ettung me^r,

al^ an bk §lud)t» ©obalb eine turfifd)e ©d)aar über bk

^onau herangezogen tarn, mtmd) tver ettva^ ^u i^erlieren

^atu in bk ^ßdlber nad) Ungarn ober nac^ @iebenbiirgen,

^ie Bojaren gingen f!et^ mit binfnm ^eifpiele t)oran, unb

in öierjig Sauren f)atu bk tt)allad)ifd)e ^et>olferiing fteben==

mal bic glud)t ergriffen.

5^ie Drtfd)aften binfc^ Unba^ liegen in ^^dlern, gleic^^

fam im SJerfIed, benn n^er jurucfblieb, fud)te @c^u| in

feiner 5lrmnt^/ feinem €lenb unb in ber $öerborgen^eit.



^Beld)en 5lnblicE (jcmd^ren noc^^ ^eute jene s^oifer o^ne

©arten, o^ne D6(!bdume, o^ne ^frd^en, unb man mod)te

fagen o^ne ^dufer, benn biefe finb in bie (Erbe t?erfenft

unb nur mit einem X)ad) au^ J^^iö^" eingebecft. QJor^

werfe, sjjjü^ien, 5öirt^fd^aft^^dufer, ^ftteen, ^inpfTanjungen,

*^rucfen ober <B(i)i6\Jev erblicft man »d^renb ganzer ^agc?

reifen nicf)t»

5^a^ fTad?e ^anb ifl öodfommen baumlo^, obfd}on ein

I)rittel befifelben mit (Eid) enc^efrripp übnb^dt ift, 5in 5ln^

pfTanjen backte ^ier naturlid? 3Riemanb, unb bk fd)onen

sjßalbungen, tveld^e bk Sßatur gefd^enft, finb auf eine 5(rt

t>ertvuftet, ba^ man !aum begreift, tok ^oß^eit, 3Rac^(df=

ftgfeit, ^üt\)müt, xt>k 5)?enfd)enfrdfte in i()rer »erberb^

lid^en Dvic^tung überhaupt ju folc^en ^Jer^eerungen an^^

reid}ten» ^-^ n?irb eben fo fd)tver fein, biefe grogen g(d^

d)en in gorf!? a(^ in betreibe ^£anb umjutranbeln. 3>on

bem ^um 5i(fer6au fähigen 33oben i|t faum ber fünfte $:^eil

beftellt, unb fo gleid^t benn bkfc^ £anb in ber '^^at nur

einer tveiten 5Bu|Ienei, einer 5Buftena" frei(id), bk nur auf

fleißige 5)ienfd}en^dnbe wartet, um jebe 5)?u^e uberfd^weng?

lic^ ju lohnen. 3Rur fe^r wenige ^Bojaren bewirt^fd)aften

i^re grogen ©uter felbf!, bk me^rjlen ^aben i^re J^dufer

in ben (rtdbten, wo and) bk ^ird^en jufammengebrdngt

finb, bk auf bem £anbe fehlen, tiefer 5lbel ^at kit ben

leßten Umwdl^ungen piel Perloren; er ift $u ©runbe geric^^

Utf nid)t beö^alb, weil ber I)rucf, unter weld^em ber £anb?

mann feufjte, geminbert i(! (benn ber ^rei^ ber @runb^

jtucfe i|l augerorbentlid) geftiegen), aber bie Bojaren lebten

früher Pon ben Slemtern, bk fte oer^anbelten, ober felbft

ausbeuteten, unb bkk finb nun burd) S3eamte mit fef!er

53efolbung Perwaltet. 5Seld)e ^o^lt^at fd)on, bag bk er(!e

Stelle beS £anbeS, bk beS ^oSpobaren, nic^t me^r »er^

fauft wirb. • Die 5Sallac^ei f)at in fiebrig 3a^ren »ierjig

gur(!en ^^f)abt\ jegt i(t bie ^oSpobaren-^urbe lebenSldng^

lid); bag fie aber nid)t erblich geworben, barin liegt wo^l

ein ^auptgrunb beö langfamen (Emporblu^enS biefeS £anbeS.
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©end^t^^ofe, ki benen ber Untert^an fein ^Cecf)t i^erfolge«

fatitt, ^urrf^ Me ^egreti^ung ber gro^nbiettfle ^at er an

5eit unb an Gräften ^etDcntien; a6er Gräfte, Seit uttb

%vdf)nt finb ^d)ä¥/ ^i^ fwf i^n feinen 535ert^ ^a6en,

unb bie er aud) n)irf(irf) nid)t gebrandet, um in bem gu^^

f!anbe fortzuleben, in tDeld^em er aufgetvac^fen, unb ber

if)m lieb getvorben ijl» ©er 5ä3aEad)e ^at t)on feinem 3[^a=^

ter gelernt, nie me^r ju bauen, aB gerabe an^vddjt; fein

^eben fummerlid) ^u friflen ; ein ?0?e^r tudre nur bk S3eute

feiner ^ad)t^aber ober feiner geinbe gemefen* ©et^o^nt,

fid) mit bem Sillergeringjlen ^u begnügen, fennt er feine

ber taufenb ^eburfniflfe anberer 9^ationen, fd^eut bk Durf?

ti^Uit nid)t fo fe^r, tvie bk 5lrbeit, ben 3^ang ber @eftt?

tung me^r, aU ba^ €lenb ber Barbarei* ^k ?©allad)en

ftnb ein auffallenb fd)oner, groger 53?enfd)enfd)lag; i^re

(Sprad)e ij! eine ^od)ter ber romifd^en unb nod) f)mte ber

italienifd^en d^nlid)* Slber ba^ tnvtifdje 3od^ ^at bk^

^olt DoÖig gefned)tet» ©ie 5ßaffen finb i^m lange fd)on

fremb gen?orben, ei^ ergiebt fid) in jebe gorberung, 3^ber

njo^lgefleibete 53cann imponirt bem 5Ballad)en, er ^dlt if)n

für t)6llig bered)tigt, i^m ^u befehlen unb 5^ien(?lei|?ungen

t>on if)m ju i^erlangen» 'kk toivb man einen 5ßallad^en

banfen fe^en, felbjl tx>enn ein @efd)enf alle feine €*rtt?ar?

tungen uberjleigt, aber eben fo f!illfd)tveigenb nimmt er

and) 50?ig^anblungen ^in; er ^alt e^ für unflug, feine

greube, für frud)tlo^, feinen ©d^mer^ ^u i^errat^en» I)a^

gegen pnbet man i^n fleti^ Reiter, n>enn er in einer elenben

(I'rb^o^le am mdd)tigen geuer feine burd)ndgten Pumpen

rrocfnen, eine ^ucfrüg ^ Sle^re roflen, ober gar eine pfeife

raud)en fann» Uebrigen^ giebt e^ in biefen 5Bo^nungen

tx>eber ^rot nod^ anbere Lebensmittel, tx^eber ^opf, nod)

^eflfel, nod) irgenb ein ©erdt^» ©er ^iBallad^e fu^rt fein

sD^effer, feine pfeife unb feinen itabacfSbeutel am 6urtel,

unb tvenn er auS bem J^aufe ge^t, fo lagt er nichts ^u?



vM, tt>a^ ju wahren bev 5)?u^e lohnte. 55ütt bkftv ©e?

neratioti i(! alfo tveni^ ju ertDartetn

(Bo tjiele unferer ^anb^leute tDatibern m^, um fid) in

freniben 5ßeltt^ei(en ein bejTere^ I)afein $u cjrunben, unt)

fo njcnige tjerfud^en e^, au^ biefe^ reid^en £ant)e^ £>ueüen

^u fd^^pfen, mo jebe 5irbcit i^ren £o^n ftnben mugte, t^enn

nur Orf^u^ unb '(Bid)evf)nt be^ ^igent^um^ t>or^anben

tpdre» ^ie ttjenige Siufmunterung, tt?eld)e beti ^inmanbe?

rem angebetet, grunbet fic^ a^o^l auf ba^ (^'onfular^^jer-

^dUnig, it?elc^e^ aUe gremben $u einer £a|t für bie ^vegie?

runcj mad)t £)ie(eni9en, melct)e fid) unter ben ©d)u|

eine^ (^onful^ gefteUt, ftnb ben @efe6en be^ ^anbe^ nfc^f

untermorfen. hk Dvecjierung fann fie tveber bireft be(!eu^

ern, nod^ vid)tm ober ftrafen, unb fel6(! n^egen ^oliVi'

25erbrec^en mug fie fid) an bk Dvefibenten tvenben. Da^
6jterreid)ifd)e ^onfulat ju ^^ufareft fott allein 5000 (Bd}n^^

befo^lne jd^len. Oft flehen and) Deutfd^e unter englifd^em,

gran^ofen unter bmtfdf^m 6c^u|, ja fogar mallad^ifc^e

Untert^anen ftnben ?9iittel, fic^ auf folc^em ^Bege i^rer

eigenen Dvegierung ^u entjie^en. Dluglanb i)at bkfcm 5Diig^

braucl^e entfagt, aber freiließ übt e^ einen inbireften, mdc^-

tigen ^cf^u^ im ganzen £anbe.

& ijl \)6d)}t n)a^rfd)einlid), bag bk 5ßallad)ei groge

^d)ä^e an eblen, tok an anbern 3)?etallen beft^t. Die

iStrome fuhren fo bebeutenb mel ©olb^orner, bag bk 3i?

geuner bamit i^re beteuern an bk Dvegierung be^a^len;

ba^ Ouecfftlber perlt an einigen Stellen au^ bem (irb^

boben ^ert>or, unb bai ^alj, tt?elc^e^ ^ier ^u ^age liegt,

hübet eine ^aupteinna^me ber Diegierung. Sßirgenbi^ ift

aber ettt>a^ gefd^e^eh, toa^ bem 5lnfange eineö metallifc^en

^ergbaue^ d^nlid^ fd^e. S)?an i)at biefen 5}?angel an Un^

terne^mungegeift an^ geheimen Straftaten erfldren mollen,

aber ber tt>af)ve ©runb i(l n>o^l, bag ber 33ergbau über?

()aupt fe^r groge Kapitalien erforbert, bk erf! mit ber 3^^^

rentiren. Q;in erblicher Surft würbe 5lu6lagen nic^t fc^euen.
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mld)i fiä) fo teid)lirf) Derjitifeti milgtett, aUv if! tvo^l

Slleyanber 6^ifa in t)emfelben gaK?

^aw f)at in bm ^auptrtd^tuttgen bnvd) ba^ 2attt) ^o|!==

t>er6mt)uti9en ^ergef^ellt, unb ber Üleifenbe tvirb in ber gun^

j!i9(?en 3<^^re^jcit augerf! fcl)ne(l, aber aud) dugerf! unbe?

quem befördert 5l0eitt, ba für ©tragen unb ^rucfen hi^

jegt and) nod^ nid)t ba^ atlerminbef!e gefcf^e^en ifr, fo

grenzt e^ faf! an Unmoglid^feit, fidf^ nad) an^altenbem 9le^

gen in biefem fd)meren ^e^mboben Don einem Drt $um an^

bern ju ben^egen. I)ie gluff^, tx^eldK ^«^w ^^n ^arpat^en

^erabflur^en, fuHen bann i^re breiten Letten in ber €6ene

unb unter6red)en jeben 35erfe^r. C9?it ber ^ßegbarfeit fte^t

e^ in biefem £anbe nod) fe^r fd:}Ud)t au^; ©tragen ^kht

e^ nid)t, bk Donan ^kf)t nur an ber ©ren^e entlang, unb

bk glujT^/ n>eld)e i^r juflromen, finb nid)t fd)iffbar unb

aud) faum fd)iff6ar ju mad)en. 5!)ie ^onau ift ba^er für

bie 533allad)ei mni^ me^r, a(i5 eine 5l6fperrun9^linie ge^

gen bie turfifd^e ^e(l. 5^ie £luarantaine^3ln(!alten ftnb

aber bi^ je^t fo, ba^ jeber ^eifenbe tcoi)l t^nn n^irb, fte

ju t)ermeiben» ©ie flogen fiberbie^ fo tvenig 35ertrauen

ein, bag Deflerreid) feine (^'ontuma$^5inf!alten an ber ti>al^

lad)ifd)en ©renje fortbe|?e^en lagt.

^an erflaunt/ in biefer 5ä3u(lenei eine <Btabt n>k ^u^

farefl mit fafl 100,000 €*inmo^nern ^u treffen» 3n ^nh^
reji Qkht e^ ^alai^, ©efettfd^aften unb 3[>iftten, ^^eater,

marchandes de mode, Leitungen unb (E'quipagen; aber fo

me man ben gug Dor ba^ Xf)ov f^i^t; t)erfmft man in

Barbarei. ?9?an f)at eine ©efeKfc^aft t>on S^aturforfd^ern

unb eine 5)iU|lern)irt^fd)aft gegrunbet, aber felbf! ber 5(n^

bau ber ivartoffel ifl in ber ^aUad)d nod^ nid^t eingeführt.

3n bn &abt fte^t man ben ^of, aber im £anbe bkflic^

gierung nid)t. ^ie 35erbefferungen, tveld)e bi^^er in bam

3u(!anbe ber 5ßa(lad)ei betvirft tijurben, bk Befreiung be^

dauern, bk (Srmagigung feiner Mafien, bk Q5efd^ranfung

• unb geflfleKung ber 5lbgaben, bk CTric^tung ton ^of!en

unb ©d)u§linien gegen bk ^ejl, bk ^flaflerlegung in ber
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&abt; bk dTrid^tuttö mb ^uihiibm^ öon 6000 ^am
3)iili$en, ftnb faft gan^ ba^ QBer! ber ruffifd^en Dccupation

unter bem ©eneral ^iffeleff. (i^ ij! aber 9erecf)t ^u fa^

^en, ba§ 5er ruffifc^e ©eneral 5}?attd)e^ t^un durfte, tt>aß

ber iDaüac^ifrf^e gurft ttid)t barf, auc^ if! Me S^it noc^ ju

furj, a{^ bag in einem fo lange unb fo fcf^wer bebrdngten

£anbe ein befriebigenber ^wf^anb gebei^en founte.

(Serbien biibH in fielen S^ejie^ungen ba^ ©egenflucf

luv 2BaUad)ei. 3" Serbien ^kbt e^ Weber 35oiaren norf^

anbem 3lbel, tt>eber groge &äbUf nod) einen ^of, fonbern

nur ^olt unb gurft. ^ilofd), biefer augerorbentlic^e

COiann, ^at mit b^m (Sc^tvert bie grei^eit feiner ^anb^leute

erfdmpft, aber er f)at e^ t?erfcf)md^t, i^ren burgerlid^en

Juftanb $u begrunben. @ett>ig tf)at er red)t, ba^ 2infin:=

nen berer öon ber ^anb ju tveifen, tteld)e Kammern, 5Sa^^

len unb 51bjlimmungen , fur$ eine neue dopie ber Charte

Terite t>on ber ^eine an bk 5)coratva t>erfe§t wijTen mott-

ten; aber tt>a^ bem £anbe unf!reitig not^ tf)at^ tt>aren @e^

fe^e» 5I)er gurf! ^at fid) allein bie ganje gude ber ^ad}t

tjorbe^alten unb bk Drbnung eineö gelblager^ in bk (Btaat^^

t)ertt)a(tun9 übertragen. (Er fte^t fid) ai^ alleinigen ©runb?

^errn im ganzen Umfang feinet gurflent^um^ an, n>eil, al^

bk Surfen bkfi ©egenben unterwarfen, ba^ ^igent^um^::

red}t ber (Serben erlofd) unb auf ben (rultan überging.

^iiofd) betrachtet bk je^igen ^ßeftöer üon Zaubereien nur

al^ Ze^n^mdnner, nidjt ai^ (Eigent^umer. 3^^^ (So^ne

erben ba^ @ut, allein fre fonnen e^ nicht an D^ebeuüer^

tt)anbte öermad^en. 5^ie (Serben glauben aber, mit i^rem

33lut bai iRid)t i^rer 2>dter wieber erfauft ^u ^aben.

€*nblicl) fcl^eint e^, bag ^iiofd) allen .Oanbel^ijerfe^r an

fic^ geriffen f)at, namentlich ben für Serbien fo wichtigen

unb eintrdglid^en (Scl)Weine^anbel, in weld^em ©efc^dft bie-

fer gurft aufgemad)fen ijr. ^r f)at baburc^ unermeglicl^e

Sieic^t^umer angekauft, unb bic^ COionopol f)at mit me^r

al^ gewijfe blutige Üled)t^entfc^eibungen Üieactionen ^erbeu^

geführt.
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^ilofd) Dbvenott>itf(i) toav tva^rettt) feiner ^nm^
fett^eit ju ^onpantinopel mit feltetter ^(u^jeirf^nuttg em^^

pfattcjen tvor^en, mb ifl ter Pforte «oc^ tva^r^aft erge?

bett/ bentt er ifl flug getiu^, ein^ufe^ett, ba^ «ur t)urd) fte

fein gurjlent^um befiele, 3m 3nnern feinet Unbc^ ^errfd^f

er bnvd) ba^ ^nbmUn an groge SJerbietifle, bnvd) bk 3[>er^

einiöuti9 aller materieffeti &malt in feinen ^anben un5 burd^

bm €infTu^ eine^ Ungeheuern Dleid)t^um^» 'iRad} 3lugen

if! er ftavt burrf) ben friegerifc^en, tud^tigen €^arafter be^

ferbifd)en 35olfe^, benn obmo^l feine ^ili^ nid^f ^a^lreid^,

fo meig bod) jeber ©erbe bk 525a|fen ^u fuhren, für bereu

^eft§ er fo lange gekämpft ^at

3.

9[öaUrt<^tfc^c (Sd^littctn — ©jutöettj* — SH^uftfc^uf —
9icifc mit ^cm ^artatciu — (^^iimla. — ^urftfc^c

35a^ct — ^et Halfan* — ^^rianoiticL —
Slttfttttft iit ^onftautino^eL

^onflontinopcl/ ben 29. ^omwUv 1835.

3Rad) ad)ttagigem 3lufent^alt ju ^ufaref! fegten mir

unfere Steife ju ©(^litten fort, tvenn man biefe fc^meid^el-

^afte Benennung für ein ^n\)vmvt braud)en tijill, ba^ ei?

gentlid) nid)t^ tDar al^ eine mit mer ^ferben befpannte

(Bd)leife, unb bkf^ nod) ba^u fo eng unb fur^, ba^ bk

?5eine über ben Sianb ^ert)orragten, unb man hd ber fd^nel^^

len ^etvegung fidt) nur mit ber duger(!en 2ln(!rengung im

©ig erhielt, 3lud) Ratten tvir bi^ erfle ^of! nod) nid^t

crreid)t, al^ unfer ^oflillon geflur^t unb id) $tx>eimal au^

bem ©d)litten gefallen tvar. I)er gu^rer be^ 5}?iniatur?

ga^rjeug^ na^m bat>on nid)t bie minbejie ivenntnig; er

iagte mit feinen fleinen ^ferben weiter, unb man l)atu bie

augerfie ^u^e, i\)x\ bntd) ^iifm barauf aufmerffam ju

mad^en, ba^ er ein njefentlic^e^ ©i^ud feiner grac^t i>ev^

loren ^abe» ^ie ^ac^e tvaren in ben i^^alern über bie
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SBege getreten, uttb n>ie matt itt fo(d)em eittett gug ^o^en

©d;littett biivd) brei gug tiefe Ue6eifd)t))emmuticjen fa^rt,

ntagf! 5)tt ^ir beitfett. 5)?an tt?urt)e ebett in i?o(leitt iÄett^

nett 5urd)(jefd)leift.

^a^ @d;lmtmjle für be« europdifc^en O^eifenben in bie^

fen £anbern i(l ber gdnjlid^e ^OJangel an ©afl^ofen» 3Benn

man hungrig, burd)ndgt unb f)alb erjlarrt 5lbenb^ in eine

(Btabt fommt, fo ftnbet man für 6elb lieber eine tvarme

©tnbe, nod) ein ^Ht^ nod) ein Slbenbeffen. €*^ beburfte

einei^ ©d^reiben^ be^ S^^l^en, «m un^ ^u ©jurgetv 2iuf?

na^me in eine ^rit^attvo^nung ^u i)erfd)aflFen,

^an fte^t in biefer ®tabt nod) bmüid) ^mn^ bk

©puren ber QJermujIung au^ ben legten j^riegen» 5)ie

ge(!un(jöti?erfe nac^ ber £anbfeite ftnb gefd^leift, an ber

S)onau ftnb bagegen einige retjetirte ^oUvonU flehen ge^

blieben» ^ie ^age an bem fd^ijfbaren @trom tvirb aber

gettjig ben Drt balb tvieber ^eben, unb fd^on jegt fieigen

auger ben ^irc^en mit i^ren bp^antinifc^en ivuppelt^urtnen

einzelne f!attlic^e fleinerne ^ebäub^ empor»

21m folgenben ^Ocorgen fegten tvir über ben ^ier fe^r

breiten Strom, ti>elc^er an biefer ©teile mehrere 3nfeln

hiibU, ^er Sßinb ^alf un^ gegen bk ftavU ©tromung

hinauf, benn ©jurgem liegt Htt>a^ unterhalb Diujlfd^uf»

5^ort betraten n^ir ben turfifd^en ^oben, unb ttjaren nac^

ber £>uarantainen?©prac^e ^;t>ivmifd)t^^.

2llle^ in biefer (Btabt erfd^ien un^ neu unb augeror^

bentlic^. 2Bir fa^en mit eben fo mel ^rf!aunen um un^,

al^ tvir i)on ben €intDobnern mit €T(!aunen angefe^en n>ur?

ben» Unfer 5ßeg führte un^ am ^allaf! beö ^afdja'^ t)or^

über, einem grogen baufälligen ^aufe au^ gad^merf mit

vergitterten genflern unb mit ^ert>orragettbem ^ad). &if

genuber, auf einem freien ^lag, f!anben einige i^anonen»

J^ierauf burd)tvanberten ti?ir ben ^afar, eine lange ©trage

jn>ifd)en jtvei Dlei^en t)Ott ^uben, bereu Ddc^er fajl ^u^

fammenfliegen, fo bag man einigermagen gegen ©onne ober

Svegen gefc^ugt ge^t» ?)feifen, ^ferbegefc^irr, bauntmollene
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mt> f)albfdb(im 6enje6e, gruc^te, ©tiefel uub Pantoffeln

tvaren bk einzigen ©egenf^dn^e, n)eld)e biefer 5}?arft 6ot»

(^nMid) erreirf^ten ti?ir t)a^ ^ann ober bm turfifc^en @a(!^

^of- tiefer ^mä^vt ten D^eifenben ein Ohbad)^ aber auc^

t)urrf)au^ tx^eiter nfd)t^- Srgenb ein reid)er ^afrf^a erbaut

ein fold)e^ ^otel M eine 2(rt fromme (Stiftung, aber 3^ie?

mant) benft baran, e^ ju mobliren, ober nur in baulid^em

©tanbe ^u erhalten, 3et)e^ ^ann f)at feine gontaine, Me

reid^eren jugleid) eine 5)tofd)ee unt> ein ^ab; aber ter Slei?

fenbe mug fein ^ager tvie feine 50?a^l^eit felbj! mitbringen.

sDiir ftel eö befonber^ auf, bag in einer (Btabt^ bic einen

fo raupen 5öinter lyat^ n?ie ()ier an bm Ufern t)er 5Donau,

nic^t einmal genf!erfd;eiben ju ftnben maren. 5)ie genfter

tvaren entmet>er gan^ ofen, ober ^6d^ |?en^ mit Rapier

Derflebt.

5Sir Ratten an^ 33ufarefl eine (E'mpfe^lung an einen

9ried)ifd)en Kaufmann, t>er ftd) in bem J^ann formlid) ein^

gerid^tet f)atU/ nnb feine ©tro^matte, feine ivijfen unb feine

3)?a^l$eit mit un^ t^eilte. ^r fd)log and) ben ^panbel mit

einem ^artaren ah^ tvelc^r e^ für nid)t ganj 100 ^^aler

übernahm, un^ mit unferm @epac! md) ^onflantinopel ^u

fd)ajfen, tvobei er ^ugleid) für bie Je^rung ^u forden f)att(.

& i(! mir nod) ein Üvdt^fel, tvie e^ un^ gelang, un^ über

alle biefe ^inge ^u t)erfldnbigen, benn unfer gried)ifd)er

5ßirt^ taugte gerabe fo t>iel ^eutfd) ober gran^ofifd), tvie

tv^ir l^urfifd) ober ©ried^ifd?»

^it ^ageßanbrud) trabten tt>ir über ba^ holperige

@teinpflafler jjum ^^or ^inau^. Unfere Heine toai?ane

beflanb au^ fünf Gleitern unb fieben ^ferben.
*

35orauf ritt

mit einem ^anbpferb ber ^[öegtveifer, ein Siraber, beflfen

fd)n>ar$ei^ (!)efid)t in ber tveigen 5ißinterlanbfd)aft ettva^

beplacirt au^fa^. 5!)er ©o^n ber ©anbtvufle t^erfan^ oft

hi^ ju ben kugeln im ©d)nee. 3^^ f«>lgte ber ©urubfd^i

mit bem ^acfpferbe an ber^anb, unb bann mir mit bcm

5:artaren. 5ltte tvaren betvajfnet, unb führten in ber diad)^

tm ben ^amtfd)if, eine lange ^eitfd^e mit fur^em ©tiel.
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^ie (Strafe erflei^t fogleid) eitte 6etrdd)tlid)e 5fn^5^e,

i)on tt)eld)er matt bk (Btabt überfielt 3ci^ fottttte ttid)t

o^tte ^Tjlautten auf tiefe turfifc^e ^auptfe(Iuti(j blicfett,

bie tttit ii)vm lattgen, bomittirtett unt) eitftlirteti £ittiett o^tte

^iugentverfe, bei falber 2irmirun(j xxnb fd)tt)ac^ein ^roftl,

bocf^ fo fraftigen 2Biber|!attb cjeleiflet l)atU, €*nttt)eber

titugte bie SJert^eibi^img fe^r ^artndcfig, ober ber ^ittgriff

fe^r matt fein, ober 55eibe^ jufammen.

3ltt^altettber Sie^eti f)atte^ e^e.ber grojt eitttrat, bett

fd^tveren ^e^mboben fe^r auf9en?eid)t, 3e§t tvarett ade

bufi Uttebeit^eiten fe(! gefrorett, unb burd) ^o^ett, aber lof^

fertt ©c^tiee t>erbec!t. €*^ t\>ar ba^er eitt ^al^brec^ettbe^

unb langtoierige^ Dveiten.

^ie Itartaren, tt?enn pe aud) nod) fo fru^ au^reiten,

galten er(! be^ 3lbenb^ an. 5!)ie ^ferbe ge^en oft jttjolf

6i^ merje^n ©tunben o^ne gutter. bergauf reitet man
^d)vitt^ in ber €*bene einen furjen Jucfeltrab, ber ben

Sveiter fd)recflid) ermubet; bergab aber, felbfl auf ben ab?

fd)eulid)(ten 5ßegen, ge^t e^ ©alop. ©obalb man ba^

3^ad)tquartier nur au^ ber gerne fie^t, fe^t fid) 5l(Ie^ in

Karriere, unb nun ge^t e^ in öottenx Dvennen unb mit lau?

tcm 2ltta^?0iuf über ^al^bred^enbe^ ©teinpjTafler, burc^

enge abfc^uffige ©tragen bi^ an ben J^of be^ ^ann ober

€arat)anferaj. 5!)er ©urubfd^i fu^rt bann bk bampfenben

^ferbe ttjo^l eine @tunbe lang nod^ ^erum; ber Dieiter

aber ^kf)t fogleid) bk «weiten ©tiefel an^ unb jlrecft ftd|

auf bai Riffen am ^aminfeuer. ^an bringt bk ^anne

unb ba^ 5Bafd)becfen O^rif £e&enn) unb reid)t gleid) bar?

auf eine toinjige ^affe (gilbfc^an) o^ne Unterfd^aale, aber

auf einem fleinen 3)?efftngfug (6arf) mit 5?affee o^ne 3u!?

fer unb o^ne ^ild), ben ^affeefag in ber i^ajfe. 3Dann

lommt bie pfeife jum 25orfd)ein, unb enblid) hvciut man
ein £cber öor ^ir au^; auf n)eld}e^ eine ©c^ujfel ^illaw

gefegt tvirb, unb unmittelbar barauf legt ftc^ 3eber fd)la?

fen, angezogen, tvie er i|l. 5ßer nid)t an Dieifen ju ^ferbe

getvo^nt unb nbnf)anpt jiemlid^ ru(!ig i(!, bmx tann id)



14

eittett dlitt im 5ßmter mit ()em Xavtavm bnvd) ^ul^anm
unb SJumelte« t\id)t empfehlen,

^m 5ibent) ^e^ i^miUn ^a^a^ nvddjtm m*r ©d)umla.

3Rad)t)em man bie J^6^e, auf tt)eld)er ba^ gort ©tranbfrf^a

liegt, erjliegett/ ^at matt eittett pväd)ti^m ^nhlid aitf bie

(E>tabt mit i^rett jierlid)ett ?9^ittare^^ utt^ grogen ^^aferttett,

auf t)ie itiikn ^erge, tveld^e hinter i^r emporfleigen, uttb

bie tt)eite ^6ene, bie t>on bem gug berfelben 6i^ jur Do^

ttau reid)t 5!)ie S^orSerge be^ Halfan umfaffen ©c^umla

in gortn eine^ ^ufeifen^, un5 bie offene ©eite if! burc^

25erfd)an^un9en 9efd)u§t ^ie @ta5t ijl tveit freunblirf^etr

unt) beffer gebaut, al^ S^uj!fd)uf, unt) bie J^auptmofc^ee

fe^r jierlid^ unb fc^on»

junger, .^alte nnb ^rmubung nad) tn*erjer>n|Iunbigem

?^itt fd)i1ttelten mir bie ©lieber mit gieberfrojl, M id) im

(Jarat)anferai abjüeg, unb bi^ furjen ©teigbugel be^ ^ar^

taren ^ ©attel^ Ratten meine ^eine fafl gelahmt» ^an
fcl^lug mir Dor, in^S^amamm ober tnvtifd)c^ab ju ge^en,

^a ic^ i>on biefem ^ab^ nod; feine 25or|lel(ung ^atu, fo

fd)leppte id) mid) mil^fam ba^in, um e^ tuenigj^en^ ^u

fe^en, ?IBir traten in ein tveitei^ ^o^e^ ©et^^lbe, in bejfen

^itU m Springbrunnen platfd^erte, ber mir bi^ ^dlte,

fo ju fagen, anfd^aulicf; mad)U^ mld)t in biefen ^vdumen

^errfd^te. 3d) t)erfpurte md}t bii geringjle 35erfud;ung,

nur bai fleinf?e ©tuc^ meiner 3:oilette abzulegen; nhnbi^^

faf) id) bnvd)a\i^ feine S5abeti>anne unb bad)U nur mit

©d^redfen an ben Springbrunnen unb feine €*i^^apfen»

^it €rf!aunen erblidte id) auf ber ^ol^ernen €*f!rabe, tveld^e

ring^ ba^ 6emad; umgab, mehrere ^Bi^anner auf ^^eppic^en

unb ^atta^m liegen, blog mit einem bunnen Mntnd) ju?

gebeert, be^aglid) bie pfeife raud)enb, unb fid) tvie an

einem fd)n)ulen ©ommertage an ber^u^le labenb, bie mir

in biefem Slugenblid fo entfeglid) fd)ien-

^er ^abemdrter, ber in unfern bebenflic^en dienen

laß; führte un^ in ein ^mit^^ ©ettj^lbe, in mld)üm fd)on

eine ganj anjianbige «^ige tDar» *&ier Ubmtä^ man un^
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bnvd) 3eid)en, t)a§ rt>xv un^ entfkibm m6d)Un\ man tt>iU

Uli fid} ein f)albfeibene^ Maue^ Xnd) um bie Ruften unb

be!cmmt ein J^anbtud^ al^ iturbati um ben ^opf, t>on

n?elc^em angenommen tijirb, ba§ er nur auö SJerfe^en nic^t

gefd^oren f|?, ^ad) biefer €*infleibun9 fd^ob man un^ in

eine britte 9en>ölbte J^aüe hinein, beren marmorner gug^

boben fo f!arf Qcf)ti^t tt>ar, ba^ man i^n nur auf f)6l^a^

nen ^atinen (@alenbfd)i) betreten fonnte. Unter ber ^itU

ber .Kuppel, burc^ beren (kernförmige/ mit bidem ©laö ^^^

fc^lojTene £>e|fnun<jen ba^ ^age^lid^t einbringt, er(>ebt f!c^

ein ^a^ei (rrf^u^e ^o^e^ ^lateau mit 5)iarmor, S^^pi^,

^orp^pr unb 5lgat vdd) aufgelegt, unb auf meld^e^ man

flc^ be^aglic^ ^infhecft. I)er ^eleftfc^i ober 33abett>drter

fd)reitet nun ^u einer ganj eigent^umlicf)en ^rocebur» ^er

gan^e Körper mvb gerieben unb aüe ?9iu6!eln geredt unb

gebrudt 5Der CD?ann fniet einem auf bk 53ru(!, ober fa^rt

mit bem ^nod)el. be^ Daumen^ ben Dvucfgrat ^erab; atte

©lieber, bk Singer unb felbj! ba^ ©enid bringt er burc^

eine Uid)U ?9ianipulation jum ^nacfen. 5öir mugten oft

laut auflad)en, aber ber ^c^mer^ nacf) bem langen mu^^

feiigen diitt war t)erfc^tt>unben. ^urc^ ^latfc^en in bk

J^dnbe giebt ber 5:eleftfcl)i ba^ 3^icl)en, ba^ er mit feiner

Operation fertig fei» 53ian beruht ftc^ nun in bit fleinen

noc^ iiävUv erttjdrmten gellen, n>elcl^e bU groge ^alle um^

geben» J^ier fprubelt flare^ QBaflfer in CO^armorbecfen, unb

jtt>ar nac^ ^Belieben, au^ jtDei ^d^nen, n^arme^ unb faltet.

'^atient toitb nun bemfelben 5>erfa^ren unterworfen, wie

bk turfifd)en ^ferbe hdm Striegeln, inbem ndmlic^ ber

5Bdrter einen fleinen ^ad an^ Jiegen^aar (©ebref) über

bk redete ^anb ^kl)t unb bamit ben ganzen ^6rper an^

^altenb uberfd^rt, SDie^ i(l allerbing^ eine gri5nblid?e dich

nigung, unb man mod)te fagen, bag man nod) nie gewa^

fc^en gewefen i|l, bebor man nid^t ein turfifc^e^ ^ab ge^

nommen. 5^er XekUfd}i erfd?efnt nun auf^ 9^eue mit einer

grogen ed^uffel mit wo^lriei^enbem 6eifenfd^aum. ^it^

teljl eine^ grogen =Qua(ie^ ani ben gafern ber ^almrinbe
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feift er feinen ^am i?om ©c^eitel bi^ jur Sugfo^le, ^aare,

©efid^t/ 2l(le^ ein, unb mit tt?a^rem SJerönägen giegt man
ftc^ bann H^ UlU ^SJaflfer über ^opf, ^fufl unb £ei6.

3egt if! man ferticj; (latt ber durchnagten 2:ud)er er^

^a(t man trocfene, u6er bem geuer ertvdrmte, umgetvif^

feit, einen ^ur6an auf ben ilopf unb ein £afen über bk
©d)u(tern, benn bk grogte I)ejen^ njirb beobacf^tet. ^,
unb id) ernannten un^ in biefer 3)va^ferabe faum tvieber

unb mußten €iner über ben 5inbern lad^en. 5Bir (Irecften

un^ nun in ber (iin^an^^aUc fo be^aglic^ ^in, tvie tvir

e^ t)on ben XnvUn gefe^en, ^lan fd^lurft einen ©d)er^

6et, Kaffee ober bk pfeife, unb empfinbet bk ^dlte nur

aU angenehme CTfrifd^ung, fo innerlid^ burrf^tvdrmt if! ber

Körper» ^k J^aut fu^lt fid) dugerfl glatt unb gefd^mei?

bi^ an, unb e^ i(l gar nirf^t ^u befrf^reiben, tvie erquidenb

unb tt>o^lt^dtig ein folc^e^ ^ab auf groge €Tmubung mttt
^ac^ einem fofllic^en ©c^laf fegten tvir am folgenben 3)?or^

gen unfern tüitt fo frifc^ fort, al^ ob toiv nod) feine 5ln?

flrengung ^ef)aht Ratten*

I)a aUe^dc^e unbgluffe ausgetreten tvaren, fo mn^^

ten tt>ir unS t>on (Bdt)nmla $u einem meiten Ummeg über

€Sfi ? ©d)umna unb DSman ? bafari; entfd)liegen» 35ott

bort erfliegen tvir gan^ attmd^lig unb auf breiten @c^nee^

pdc^en ben Halfan, unb nad)bem tt)ir einen felftgen ©rat

uberfd)ritten, fa^en tvir ba^ tiefe ^^al Don ^afann Dor

unS, in tveld^eS bk ©trage fid) fe^r jleil ^inabfenft. ^ie

(Btabt 5vafann (^ejfel) erblicft man erf! in einer legten

(5d)luc^t, tief begraben ^tvifd^en ben fd^roffcn ^o^en gelS^

n>dnben» 3enfeitS minbet fic^ ber nur für 3ieiter pvafti^

cable ^fab U)ieber fe^r jleil empor, Der 533eg n>irb nun

babnxd)^ bag er über mehrere fleine ^Mm unb burc^ tiefe

^^dler ^k\)t^ dugerf! befd)n>ertid), ^*nblid^ erreid)t man
bk legte ^o^e, t)on tueld^er man tveit über ba^ rumelifc^e

*g)ugelianb ^infd^aut, S^kv m\)U unS eine milbere ^uft

entgegen; ber ©d^nee t>erfd)tDanb, bk ^änm^ trugen noc^

Unh unb ^a&llofe ^rofoS blühten auf ben grünen ^Biefen,
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^ati9^ einer ©d^lud)t, beren i^fefe t>urc^ ^olUnmbd
t>evl)üüt toav, ging^ nun in tjoüem Dvennen buvd) %v\id)U

nnb DHöen-@drten bem &äbtd:)m 3^leni(e ((Belimnia) ju.

5Bo id) bm Halfan gefe^cn, ftnb alle (Subabfdüe ^d^

ler, fd)roffer un5 felfiger ai^ ber ^^orb^ang, 3[?on 3^^^-

nije (jewd^rte ba^ ^o^e ^icfige ©ebirge einen prad}tt)o(Ien

SlnbKcf, 5Bolfen fingen an ben ©ipfeln, tt>d^renb bk Sonne

bie fallen (Steinwdnbe befd^ien, tvelc^e bie fu^nflen unb ina^

lerifc^j!en gönnen jeigen. 3[>or un^ lag eine tt?eite ^*bene,

über ttoelc^e toit mit frifd^en ^ferben in DoUem Svennen

burc^ ellen^o^e^ ©ra^ unb ^tt)ifc^en einem dugerf! boini^

gen 6trauc^tx>erf Einjagten.

€^e mv ba^ 3Rad)tquartier erreichten, toat e^ Sibenb

gett^orben, unb n?ir bemerkten, ba^ unfer 2:artar, mit b^m

mt feine (Silbe reben fonnten, fic^ öerirrt f^atu. QBir be?

fanben un^ auf einer «weiten ^kfe, unb t)on ben Ueber^

fc^memmungen ber itunbfc^a nac^ allen 9iid)tungen um^

geben, ^abd tvar e^ fo fünfler, ba^ man nic^t brei (Schritte

iDor ftd) fa^, unb ttjir alle ^üf)e Ratten, nic^t t)on unferm

gü^rer abjufommen. ?S3ir fliegen auf groge J^eerben tjon

^u|)en unb Ji^ö^n, aber alle^ Siufen nac^ ben J^irten tt>ar

tjergeben^; fte mod^ten wo^l miflfen, bag ber 53efuci) eine^

5:artaren i^nen Dienftleijlungen o^ne £o^n t)er^iege. ^ie-

fer ertvifc^te inbeg, ©ott ti?eig tvie, einen kleinen Jiegen^

Wirten, (nebelte i^n fogleid), banb i^n mit bcm ^amtfc^if

an fein ^ferb unb jmang i^n, burc^ X)id unb ^unn t>or

un^ {)er5utraben. 5^er fleine 'Bulgare tt>e^rte ftc^ ^er^^aft,

fc^rie al^ ob er gefpiegt mürbe, unb ict) erwartete jeben

2lugenbli(f ein paar glintenfd)uffe t)on feinen 3lnge^6rigen.

(i^ toav ein n^ibrigeö ©efu^l, bk^ Unred^t bulben ju muffen,

aber tuir fonnten un^ tveber terftdnbigen, nod) ber Jf)ulfe be^

Knaben entbel>ren. 211^ ob ber J^immel bk Unbilbe rdd^en

mollte, ftromte berDiegen auf un^ ^erab, unb nur einzelne

33li$e erhellten bk ©egenb t)or un^. (ro jogen t\>iv rno^l

eine ^albe (Stunbe fort, bi^ unfer fleiner gu^rer t)or einer

elenben ^utte J^alt machte, t>on ber tuir fogleic^ ^efiö na^?

2
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mett» 9^ur mit ^u^e ^dat\^ e^, an^ grünen ^annen^n^ei^

gen ein Seuer mitten auf bunt %n^hobm an^ufad)en un5 ber

^md) n>ur^e 6al5 fo unertrdglfd), bag man e^ nur an ber

(£rt)e (iegent) au^^alten fonnte, 3^^ ^tT^« 9«^ ^^ &^^^ nid}t^f

unb ti>ir mugten un^, hi^ auf bie ^aut t)urd)nd^t, fd)lafen

legen, benn fel6|l t)te 5)vantelfdcfe trieften t)Ott Svegen»

3rf) fucf)te mir 5en trocfenflen ^(ag in ber S;>ntte auf

unb fd}lief m^ C'rmubung fe^r halb feft ein» ^U id) am
folgenbcn borgen aufmad)te, füllte id) jebod), bag id)

tm gan^ bequemet ^ager Qcl)abt f)atte. 3d) 6efanb mid)

auf einer 5irt ©d}leife, beren gan^e gldd^e mit fci)arfen geuer^

fleinen 6efegt tvar» ^an bvifd)t ndmlid; ^ier ba^ 5vorn nid)t

tvie Ui un^> fcnbern legt e^ im greien auf eine 5lrt ^enne

„J^arman^' unb fd^rt bann mit bnn befc^rieSenen ©d^lit?

ten im Greife barauf ^erum» ^a^ ©tro^ n?irb babd ^n?

gleid) ^ermahnt unb ben ^ferben genießbarer gemad)t»

'Slad)bcm toiv unfern fleinen gu^rer vdd)lid) befd)enft,

fegten n>ir bei fortmd^renbem Biegen bi^ ^Uifc tveiter fort»

5iber fd)on 9}?ittag^ mugten tvir in einem elenben 5Dorfe

liegen bleiben, mü e^ feine 33ioglid)feit n>ar, einen ber

'^nfin^häd)^ jur ^unbfd)a $u pafftren, 511^ am folgenben

sD^crgen ba^ ^Baflfer H\\>a^ gefallen, furt^eten mv burd);

ba^ ^acfpferb aber flurjte mit unfern @ad)en in ben ging

unb n>dre beinah bat?on gefc^tvommen» I)ie 5[öege maren

bobenlo^ aufgemeid)t, unb unfere ^arai^ane gemd^rte ben

traurigflen Slnblid, al^ ti>ir enblid) in Slbrianopel einbogen*

50Bie alle turfifd)en (Btäbtc iil and) 5lbrianopel t)Ott

3lugen gefe^en fe^r fd)on» 3n einem tveiten ?B3iefent^al,

$ti?ifc^en mdd^tigen ^aumgruppen unb fd^ldngelnben glug?

armen ergeben ftd^ bi(i kuppeln unb ^inare^^, bie ^an^
ern unb 2:^urme über ein ©emirr t>on fTad^en rotten ^ä^

d}ern, ^n?ifd^en benen lid^tgrune ©trdud^er unb ^o^e

fc^tt)ar$e ^ppreffen ^ert>orleud)ten, £)ie mädjti^c ^ofdjce

©ultan @elim^ mit i^ren mv fd)lanfen ^inare^^ ragt

auf bmx f)6d}ilm ^ugel über bi^ gan^e ^tabt empor,
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fd)lo|Ten ifu

Unfer 5:artär trieb inbeg jur ^rte, unb amje^nten
COiorcjen, feit tt?ir au^ Dvuftfd^u! au^geritten, fa^en mv bk

(Bonne hinter einem fernen ©ebirge emporfteigen, an beffen

gug ein irilberflreif ^injog: — e^ tt>av Slften, bie 58iege

ber 356lfer, e^ tt>at ber fd)ee6ebecfte Dlpmp unb ber flare

^roponti^, auf betJen tiefem 35lau einzelne (Begel tt>ie

(Bd)wdne fc^immerten» 35alb leud)tete ani bem 5)ieer ein

^alb öon 5)iinareb^, ton 3)va(ten unb ^ppreffen empor —
e^ tt?ar ^onflantinopeL
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4,

^onüantinopel/ bctt 3. ^qtmhtt 1835.

3^ad)bem mv eine 'liladjt in ^era geruht, fegten tt>ir

utt^ in einen bn än^n^ jierlid^en Uidjtm 9^ac()en (^ait^^

midjc ju Sjnnbntm im ^afen, t>em goldenen ^orn, ^er?

umfahren* 3Die ^luberer ftöen fc^on fertig unb n^arten;

„buirun captan. Hekim baschi. St!" rufen bk Surfen,

bk Don 3emant), ber ben <.^nt tragt, Dorau^fegen, bag er

ein ©d)iff^fapitain ober ein5(r^t fein muflfe; „ellado tsche-

leby!" — ^ier^er, gnabiger ^err! — bk ©ried^en» ©o^

balb man ftc^ entfd}ieben, tvem man ben S^orjug geben

xt>iU, unb unten auf bem ^oben be^ fd^tuanfenben ga^r^

jeug^ ^lag genommen, i^erfegen ein paar 3luberfd)lage ben

SRac^en au^ b^n Getümmel ber ^Sartenben ^inau^ in^ greie^

3l6er, mc fott id) S)ir ben gauber fd)i(bern, tveld^er

utt^ jegt umfing. 5lu^ büti raupen 5Binter tvaren tvir in

bm milbeflen ©ommer, au^ einer ^inobe in ba^ regjle

^eben t>erfe§t* ^ie ©onne funfeite ^eU unb tvarm am
^immel, unb nur ein bunner SRebel umfüllte burd)ftd;tig

ben feenhaften Slnblid. gur ^ved)ten Ratten mir ^onf!an^

tinopel mit feiner bunten ^aufermaflfe, über tveld)e ja^l?

(ofe ivuppeln, bi^ tn^nm ^ogen einer 5iöafferleitung, grof

e

jleinerne ^ann^ mit ^leibdd^ern, i>or aUm aber bia \)im^

mel^o^en ^inare^^ emporjleigen, n^eld^e bie fteben riefen^

grogen s9?ofd)een ©elim^, 5)?e^met^, ©uleiman^, ^ajaftb^,

'58alibe^, Mjmtt^ unb ©op^ia umfielen. X)a^ alte ©eraj

flrec^t fid) mit ^inau^ ini^ 3)?eer mit feinen p^antaflifd^en

^io^fen unb .5?uppeln mit fc^mar^en (^i;preffen unb mad)^

tigen Platanen. 5)er ^o^p^or n>ä^t gerabe auf biefe (Bpi^e

ju feine glut^en, tve(d)e fid) fd^dumenb am gug ber alten

59?auer bred)en. ^Da^inter bveitu fid) ber ^roponti^ mit

feinen Snfelgruppen unb felfigen ^vujlen au^. 5^er ^\id

U\)vt an^ biefer buftigen gerne jurucf unb heftet ftcl^ auf
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fopoli^), ber aflatifd^en 3[?orf!at)t; auf Den 3)?abd?ent^urm

(^i^faleffl) , tveld)er ^tvifd^eit (Europa unb 5lflen au^ ber

tiefen %intf) mftmd:)t\ auf bie ^^o^ett, ir>eld^e norf^ mit

frffd^em ©run prangen, unb auf bk mitm ^egrabnigpla^e

im 2)unUi ber ^ppreffenwalber.

5Kir eilten jtDifd^en grogen ^auffa^rern mit ben 2Bim^

peln alter ^Rationen unb riefen{)aften ^inienfd)iffen \)inbiivd}

au^ beut golbenen J^orn in bm ^oi^p^oru^. 3«&ltc>fe ^aiH
glitten in allen Dvid^tungen über ba^ un6efd)rei6lid? flare,

tiefe SBaflfer; je^t tvenbeten n^ir un^ linf^ um ba^ 35or^

gebirge, meld^e^ ^era, bk granfenftabt, unb ^aiata mit

feinen alten sOJauern unb b^m gemaltigen runben 5:^urm

tragt, t>on tueld^em einft bie ©enuefer ber Eroberung ^on^

ftantinopel^ t^eilna^mlo^ 5ufd)auten. nji

5ßegen ber heftigen (Strömung galten fid) bie ^Rarf^et^.

beim J^inauffa^ren gan^ bid;)t an ba^ europaifd)e Ufer, unb

tt)ir betrachteten mit 2>ergnugen bie €in^eln^eiten ber (Som?

merttjo^nungen (3<^lp^)/ meiere t)on ben 523el(en befpnit

n?erben. ^ie genf!er jtnb mit bid)ten Ovo^rgittern gefd)lof=

fen, unb bie ©drren ton Lorbeer ^ unb (5)ranat? 'Räumen

befd:)attet unb mit ja^llofen Blumentöpfen befe^t, €ine

?9ienge blu^enber ^ofen ladete ben QJoruberfa^renben an^

ben ©itterfenftern ber ©artenmauern entgegen, unb DeU
p^ine fprangen fd^naubenb bic^t neben bem^a^n über bte

glatte gldd^e empor. 5luf beiben Ufern be^ ?5o^p^oru^

rei^t fic^ eine ©o^nung an bie anbere, eineCrtfd^aft folgt

ber anbern, unb bie ganje, brei teilen tveite (Btrerfe öon

^onflantinopel bi^ Bujufbere biibet eine fortgefe^te &abt
au^ ^ierlid^en £anb^dufern unb grog^errlic^en ^alld(Ien, au^

Sifd)erf)utten, ^ofd^een, ivaffee^, alten ©d?lo|Tern unb rei?

jenben ivioefen.

Befonber^ fd)6n liegt ^^erapia, tvo bie Botfd^after

€nglanb^ unb granfreid)^^ tvo^nen. SDer Ort fd)aut au^

ben, t>on je^t an felfigen unb unbebauten, Bergtvdnben be^

Bo^p^oru^ ^inau^ in^ Sd)Warje 5}?eer. 2int^ um.CMie



22

mite ^nä)t rei^ett ftd) bie S^iänfn* t>oit ^ujitfbere mit bett

jP)otel^ ber of!erreid)ifd)ett, rufftfd)en, preugifd^en unb an^

beren 6efanbtfd)aftett»

5Bir fliegett in ^ujubere an^ £attb «nb f!el(ten uti^

unferem ©efanbten t^or, tv>eld)er un^ mit ber aui^ö^^^id)^

netflen @ute unb greuttb(id;feit empfing/ unb uni^ fogar

eine ^So^nung in feinem reijenb ö^^^ö^«en ^otel einräumte.

35efttcl; heim ^ctcieficr ^afrf;«^

^onllnntinopel/ bctt 24. Sejembcc 1835.

^ov einigen ^^agen Segleiteten toiv unfern 6efanbten ^u

einer Slubien^ bei 5}?e^met ^^o^ref $afd)a/ bem aK?

getDaltigen ©erai^fier.

^ic^t neben ber ?D?ofd)ee @ultan ^ajafib^ finbet jtd)

auf bem ©ipfel eine^ ber fteben ^ugel ein weiter, burd)

^o(;e 3}?auern umfd)loflfener Dlaum. S^ort^in i^erlegte ^e^
^emet @ajt, ber Eroberer, feine Oleftben^; fpater, M, id)

glaube unter ©uleiman t^nn ©efe^gcber, frd) *>^^ @rog^

Ferren in ba^ @eraj auf ber auger)!en Unbfpi^e €uropa'i^

einfdjlDflfen, biente jener 3laum ben 533ittu?en ber t>erjlorbe?

nen J^errfd^er ^urSßo^nung; ^mU i(! er i>a^ ©era^feriat.

(iin ^o^er, feltfam geformter, aber fni)n erbauter ^^urm
(6iangen^^ulefft, ber geuert^urm) bejeid)net ben 5ßo^nort

be^ ^efe^l^^aber^ ber o^manifd}en ^eere, unb getija^rt i>on

fern ben ^nblid einer in t>k €*rbe gepfTanjten folojfalen £anje.

i5^ad)bem ba^ 14?ruberige ^ait ber 6efanbtfd)aft bn

55agtfd)e^^apu, bem ©artent^or, gelanbet, bejüegen n>ir

tik reid) geräumten ^ferbe be^ ©erai^fier^, unb ritten, ge?

folgt t)on feinen 5van)aflfen ober ^olijeifolbaten, burd} enge

fleile ©tragen ^tvifd)en ^ol^ernen S^mfuvn^ ^auflaben, gro-

ßen |!einernen J^ann^ unb burd) ein fd)onei^ portal in bm
tveiten ^of beö ©era^feriat^, tt)o bie ^a(i)m in^ 6eme^r

tvatm.



23

'Slad) alt^morgenldnbiTci^er ©Ctte tDurben atfe offent^

Iicf}en @efd)afre unter bmx 5:^or ber ^o^nung abgemad^t,

melc^e^ auf arabifd) ^ab, auf tnvHfd) ^a)i>n ()eigt; auc^

^aben bicfe portale i^re frühere, öiefem 3tT>ecf cntfpred)enbe

55auart beibehalten, ©etvo^nlic^ ftnb fie mit einer 5vuppel

gebecft, auf n>eld)er ber golbene J^albmonb blißt, unb ton

einem i^dt oorgreifenben l^adjc umgeben, tveld)e^ ben J^ar?

renben icd^attcn unb ird)u6 gewahrt. (BoId)er $:^ore ftnb

in 5vonftantincpeI, namentlich ba^ ^afc^a-^apuffi ober bie

eigentlid)e „^o^e Pforte'' t)or bcm (Eingang jum ^^allafl ber

©rogüejiere; ba^ ^Saba-^umajun ober ^aifert^or im (Seraj;

^Iga^^apuffi, ba^ Zi)ov ber 3<initfd)aren?5l9a'^, n>o je6t ber

(Bd:)dd) ul 3^lam n^o^nt, ba^ i^era^fier^^apu u. a. m,

£)ie ?iöo^nung bkU^ 5Burbentrager^ ij! ein au^^^

be^nte^ ^oljerne^ ©ebaube, melc^e^ einen fc^onen ^lic!

auf ba^ 5)iarmor?53ieer gettyd^rt. (Ein geräumiger C^er^

jierplaö befünbet ftd) t)or, eine ^aferne für ^tvei ^nfanUvk^

Diegimenter hinter bemfelben. a^cv (rera^fier empfing ben

©efanbten jle^enb in einem fe^r großen <Baal mit mUn
genjTern. 21ußer bnn breiten Di\>an beftnben ftc^ ©op^a'^,

^tüi)k^ $:afelu^ren unb ^ifd)^ im Jimmer, eben fo mel

Dokumente £>on ber (Europdiftrung be^ turfifc^en ©eneral^,

€in fd)oner ^eppid? b^b^dtc ben gugboben, unb ein gro-

gee bron^ene^ ^angatt ober ^o^lenbecfen glühte in ber

5)iitte be^ 6aal^. SRad^bem man fic^ gefeöt, ttjaren tt^o^l

jtoanjig bi^ breigig 5lga'^ bifd)äfti(ß, bie pfeifen unb bm
Kaffee ju reid^en, benn je me^r man feinen ©aft c^ren

tinüy je me^r 5)iener mujTen erfc^einen. X>iif^ ©d)aar jog

ftd) bann in tiefer &iüc, bii .pdnbe al^ 3eid)en ber €^r-

fnvd)t t>or ben 2db gefreujt, rucfwdrt^ nad) ber ^^ur unb

t)erfd)wanb auf einen 5Binf be^ &ebitUt^,

£)er ^eraöfier führte bie Unterhaltung burc^ ba^ ?Oie?

binm eine^ Dragoman^ mit i>ieler 3ooialitdt unb Unge?

bunben^cit. (Er vid:)UU and) einige gragen an mic^ über

ba^ ^reugifd^e £anbn>e^rfpf!em, tveld^e geigten, bag er fid?

tt?ol>l mit biefem @egen|?anb bcfdjäfÜQt f)atte, unb rühmte
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Don tveld)em er ein €yemplar befag» 5!)er ^afd)a fd^iett

fe^r erfreut, ju erfahren, bag id) im ^tanbn fein tvurbe,

i^m ben 6e6raud) bejfelben ^u erfldrett.

3^u t^eigt, bag meine 2ibftrf)t tt>ar, nur etwa brei ^o^
^en in ^onjlantinopel ju tyernjeilen unb bann u6er 5lt^ett

unb 3^eapel jurucf^ufe^ren» 3^un f)at aber ber ©era^fier

mid) burrf^ bk ©eranbtfd)aft formlid^ aufforbern laffen, bia

5l6reife ju t)erfd)ieben, n>a^ meinen ganzen Dveifeplan dnbert.

3d) mn% meinen Befd^rten, ben S3aron 33-/ allein ^ie^en

laffen, tx>a^ mir in jeber ^ejie^ung dugerf! leib if!.

6.

(^paiict^an^ htit^ ^op^anc* — iOcffctttltc^e Briefs

^onfiflntinopet/ ticn 4. ^anmx 1836.

3d) fd^rieb Dir in meinem legten 55rief, b<x^ mein

Slufent^alt ftd) ^ier unertx^artet öerldugert Der (5era^?

fier Idgt mic^ alle 533od)e ein paarmal rufen; ba bk Xnv^

fen aber je^t ben Dlamafan feiern, ti>o alle ©efd^dfte be^

itage^ über ru^en, fo finben bie ^efuc^e be^ 3^ac^t^ flatt.

Da^ lOr^ruberige !^ait bt^ ©era^fieri^ ertvartet mid) ju

©alata, unb am jenfeitigen Ufer be^ J^afeni^ finbe id) feine

^ferbe» (Eben fo ge^t e^ jurud. 3[>orau^ fd^reitet ein

^ati)af ober ^oli^ei^©olbat, ber mit feinem langen ©tod

unbarmherzig auf 2llle^ lo^fd)ld9t, toa^ nid)t an^ bcm

Sßege ge^t; bann folgt ber g^tro^or ober ©tallmeifler be^

^afd)a unb jmei gacfeltrdger ^u gug; bann id; auf einem

fd)onen turfifd^en ^engfi mit ^igerbecfen unb golbenen

gugeln, begleitet t>on ben Dolmetfd;, Die ^o^en kuppeln

unb ^inare^^ ergldn^en t)om rot^lid)en ©d)ein ber fiaU

Uvnbm „5i}iafd)alla^^'^ ober gackeln; ber (Bturm fegt bic

guttfen an bin fd^neebebecEten Ddcl^er, unb bin ^ad)m
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pvafmtmn t>or bem ©jaur ober bem (Bd)immel be^ ©e^

xaitm^. '^n ^att>a^ i)at t>k ^nbinbiid)Uit ^ mid) i>ov

ber Z^üv be^ 6efanbtfd)aft^^*g)otel^ abzuliefern, bamit ic^

bem ^era^fier nidjt abfyanbm fomme»

5Ba^ bie £e6en^meife &ier anbetrifft, fo if! fte auger^

orbentlic^ einförmig, ^ady b^m gru^flucf mad)e ic^ bei

gutem, tt?ie bei fdjMjUm 5Better eine ^romenabe, getvo^n^

lid) büvd) bk ^^auptflrage t)on ^era nad) bem grogen ^e^

ördbnigpla^. Die ^o^en ^unbertjd^rigen dppreffen beugen

unter ber ^af! be^ ©d^nee^ i^re grünen Stveige ^ur €rbe,

unb bk ja^Uofen aufredet fle^enben £eid)enf!eine finb mit

einer €*i^rinbe tvunberbar infrujürt. Da, tvo ber 5ßeg au^

bem dppreffennjalbe tritt ^ öffnet fid) dm ^errlid)e 5lu^^

fid)t auf ben ^o^p^oru^. Unten liegt ^^fd)it^tafd); ein

©c^log be^ ©rog^errn, benn ba^ alte ©era; f)at er für

immer tjerlaffen, njeil baran ju furd^terlid) blutige ^Tinne^

rungen fleben; and) ift if)m prophezeiet, ba^ er bort fein

^eben enben tt^erbe. 3enfeit^ ergeben fid) bie fd)neebebe(f^

ten ^erge Slften^, ©cutari, bk 25or(^abt mit 100,000 €in^

tDo^nern, unb mitten im ?ffiaffer ber ^eanbert^urm.

begleite mid^ nun auf meiner 5Banberung, bie fteiU

jP)oee, n>eld}e ber ^egrdbnigpla^ fr^nt, ^inab an ba^ Ufer

bei ^oipi)ovni, 5Bir bleiben ein 535eild)en (le^en unb fe?

^en ben ^Betten ^n, bie fid) mit 53?ad)t an ben (leinernen

£luai^ bred^en unb fc^dumenb tveit über bie t>ergolbetett

©itter bii an ben ^ioU beß ©rog^errn fpri|en. ©rie^

d)en fammeltt bie 5luftern, tt>elc^e bie bemegte ©ee ani

Ufer tvirft, unb gan^e beerben tjon ^unben öer^e^ren bie

Dve(!e eineö gefallenen ^ferbe^. 5iöir tvenben un^ nun

rec^t^ an einem prad)tt)ollen 5)iarmorbrunnen vorüber, unb

treten in eine lange Ovei^e t>on ^aufldben, beren Ddd^er

oben faf! jufammen flogen» Dort ftnb eö i)or 5llitem bie

(£gtx>aaren unb grud)te, bie meine 2lufmerffamfeit erregen;

tijugte id) nur ein ^d)i^; fo tvurbe id) (ind) einen fd)6nen

^orb fuaen. Da giebt e^ Datteln, geigen, ^iflajien, ^o^

Joönuffe, sojanna, Drangen, Olofinen, 3^uffe, ©ranatdpfel.
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^imotitett «ttb t>iele anbeve gute @ad)ett/ t)ott bette« ic^ bie

SRatttett tttd)t eittittal iDeig» ^a giebt e^ J^otiigbrei, 9lei^^

fpeifeti/ giegeitra^m «nb ^raubettgelee, aUe^ auf^ retttlirf^j^e

«tib 6ejte bereitet; batttt Uimnt ber ©emilfemarft tttit ^lu^

nten, ^o^l, Sirtifc^odett, «ttge^eurett C9?elonett, ^urbi^,

^arbett uttb ^aflefett» ©leid) battebett liegett bk €*r^eu9-

ttijTe be^ ?0?eere^: ittt^e^eure gifd^e, tx>fe ber riefett^afte

3:^ott, bk ftlberttett ^alamibett, ber ©olbftfd), bte ©teitt?

hnttc «ttb ade bte COveerunö^^^weiv bk bod) fo gut fd)mef?

fett, bk 5lujlertt, ^umittertt, ^rebfe, Krabben unb gantilte»

3tDifd}ett ine^r aU ^«ttbert ^dbett, itt benett 3:fd)ibitf^

ober ^feifettro^re, ^opfe t)ott rot^em it^on, ttttb lattge

©pigett t)ott ^ertifleitt gefertigt tt>erbett, foiitirtt ittatt ettb?

lid) ttad) ^op^atte, bem ^kvM ber 5irti(Ieriften, ©ie t>oit

bein jegigett ©rog^errtt cvbanU ^ofd)ee S^u^ret^ie^ (bk

6ie9reid)e) ^eid)ttet ftd^ m^ burd) i^re beibett 50?iitare^^,

bk ^uttbert gug f)od) finb, tinb bereit uitterer ^urd^nteffer

bod) ttid)t ober tteun g«g migt, SBie gut tttuffen fold^e

fd)lattfe ^^^urttte ^^bant feitt, «itt ©turntett, oft and) (ivb^

bebeit, tviberjte^ett ^u fotttten. 3in Sßor^of, ber tttit fd)0'

ttett @dulett mitgebeti if!, toafd)en, tro§ ber Mten ^it^

terung, in langen Üvei^en t>on ?IBaflrerbecfen bk attbäd)ti^m

CO^oi^lent^ @eftd)t, JC)anbe unb gilge, benn fonf! tvirb bai

^^hH r\id)t acceptirt, 'iSladj biefer ettva^ frifd)en ^roce?

bur fniet ber ©laubige, ba^ @eftd)t gegen ^dfa gen?en?

büf nieber, fagt feinen ©prud), ^k^t feine ©tiefein an,

unb ge^t bai?on. 'i^af)cbn ift bk groge C9?ofd)ee Mibfd)^

5ili> 3n bmx fd)6nen 35or^of bepnben ftd) ^aufldben ntit

artigen ©ad)en» Unter einem ^^ogen ft^t ein turWKi*

35rieffd)reiber, ein @tuc^ Pergament auf bem ^nie unb

eine ^o^rfeber in ber ^anb» grauen itt toeiten ?D?dnteln

«nb gelben ^^Jantoffeln, ba^ @eftd}t bi^ auf bk Singen oer?

^ullt, erjd^len ii)m mit lebhaften @ebel)rben i^r 5lnliegeit,

«nb mit regungi^lofen Jj^gen fd)reibt ber XnvU ba^ ©e^eim?

«ig be^ .?)arem^, eine ^rojegangelegen^eit, eine ^ittfd)vift

an ben 6«ltan, ober eine S:ra«erpof!, faltet b({^ ^latt funf!^
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Ifc^ jufammen; tt>fdPeIt eö in ein &üd ?0?ufTe({ti, brucft eitt

©iegel t>on rot^em QBac^i^ barauf uttt) empfangt feine 20

^ava für eine greubenpof!/ tt>ie für eine 5:obe^nad)ric()t,

^ie 5af)l(ofen 5vaffee^ getüd^ren je^t einen eigenen 3ln^

blic!/ 5I((e^ Drangt ficf) um bie geuerbecfen, aber ber iieb^:

lid)e Dampf be^ ^affee^ unb ber pfeife fe^lt; e^ ift ba^

gejt be^ Ovamafan, unb t)or €'inbruc^ ber O^ac^t barf fein

Sved^tgldubiger effen, trinken, ^^abacf raud}en, ober ftd) nur

ben ©erud) einer ^(ume erlauben, X)k ^nvUn fd)leid)en

langfam in ben (^tragen ^erum, ben ^vofenfranj in ber ^anb,

unb fd^neiben grimmige @eftd)ter t>or junger unb ungetx>o^n^

ter ^dlte. (Bobalb aber t>k (Sonne hinter ber 5}?of(^ee 6u?

(eiman^ bei^ ^rad)tt>olIen untergeht, rufen bk 3man^ t>on

allen ?9?inare^^ : „(ri^ giebt feinen @ott, al^ ©Ott", unb nun

ij! e^ fogar bk ^fiid)t be^ ^Oio^lem^, bk gajien ^u brechen,

^. 5Bir finb nun bi^ an bw C9?auern t>on ©alata gefom?

men unb (leigen ju jenem großen ureigen ^^urm empor,

t)on bem man ti^ieber einen prad)tt)ollen 5lnblicf auf bk

&abt jenfeit^ be^ ^afen^, auf ©cutari, jenfeit^ be^ ^o^-

p^orui^, unb auf ba^ ?D?armormeer, bk ^riifjeninfeln unb

ben a(iatifd}m Dli;mp ^at ^cd)t^ bvcittt ftd^Jbie mäd)^

tige (Btabt t>on einer falben 5}iillion (^inttjo^ner anß^ bk

fo tjiel 5Bertl) n?ie ein ^onigreid^ f)at; unb tt>ivUid) über

fwttftiö 3^^re ein ^aifert^um getvefen i|l, al^ bk Ungldu^:

bigen fd^on ben ganzen 9ief! be^ oftromifd)en dicid)^ öer-

fd)lungen Ratten, Die dugerf!e Qpi^e mit ben ^o^en

5}iauern, ben melen kuppeln unb bunfelgrunen ^i)pre|fen

ifl ba^ ©era;, eine ^tabt für fic^ mit 7000 (Sinmo^nern,

mit i^ren eigenen ?Oiauern unb It^oren. T)id:)t baneben

ujolbt fid) bit mdd)tige Kuppel ber Sopl)ienfirc^e, ;eßt eine

5)iofd)ee, tveld)e ba^ 3>orbilb $u fo t)ielen anbern ^irc^en, felbft

^u (Bt. ^eter in ?iom, geworben ifl. 5ßeiter red^ti^ ragen bie

fed)^ prdd)tigen ?Diinare^^ ber 5}?ofd)ee (Sultan 2ld)met^ ^er^

t>or. 9Begen i()rer fd^lanfen gorm fe^en bicU 3)?inare^^ un-

gleid) ^o^er au^, al^ bic ^od)ften Zi)nv\m unferer c^rifdid?en

^irc^en. Den ^6d;flen ^unft aber biibat ber fd^one S:^urm
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t)e^ ©era^fier^, ©o mit bai 5luöe vnd}f, ttid;t^ d^ fiad)t

T)äd)ev^ rot^e Jg)dufer unb ^o^e ^vuppeln, überragt t)on t>er

sSafferleftung ^afer SJalen^, ttjeld^e mitten bnvd) bie ©tabt

fe^t unb ttod) ^eute nad^ fed)^je^n Sa^r^uttberten ba^ 5ßaf?

fer für Jg)utiberttaufenbe t)on 53ienfc^ett ^erbeileitet. S^urcf^

bie ttjeitett ^ogen (Timmert jenfett^ ber ^edefpottt/ «ttb bie

afiatifc^eti ^erge fd^lie^en bie^ ^ilb»

^onlJnntinopel/ ten 20. ^anurtv 1836.

^e^met ^^o^ref ^afd^a i(l tidd^jl bem 6rog^errn

ber mdd)ti9(!e ^antt im ^eid)e. 3n feiner €rfd)einunö

f)at er tvo^ ^cium feinet ©leieren in ber 5öe(t. ©tette

S!)ir einen @rei^ i>on na^e an ad)tji9 3a^ren mv^ ber bie

gan^e ^ebenbigfeit, ^lu^rigfeit unb £aune eine^ ^unglinö^

betva^rt i)at '^a^ jlarf rot^e @eftd?t mit fd)neett)eigem

^art, eine giDge gebogene 3Rafe unb auffaüenb fleine, aber

bli^enbe klugen bilben eine markante ^f)\)fio^nomie ^ bk

burd) bk rot^e, über bk Of)vm herabgezogene ^u^e nid)t

t>erfd)6nert tvirb- I)er groge ^opf ftgt auf einem fleinen,

breiten ivorper mit furjen, frummen deinen» Der SInjug

bkfe^ ©eneral^ befielt in einer blauen 33loufe o^ne atte 21b?

jeic^en, tveiten ^antalon^ unb (ebernen ©trumpfen (^er(if)-

^^o^ref ^afd^a \)at fid) toä^vmb fünf unb breigig

3a^ren in ben ^od)f!en ©taat^dmtern ^u erhalten geti?ugt,

ttja^ feiner ©etvanbt^eit atte €*^re madjt*, tvenn man aber

bk X^aUn feinei^ langen, offentlid)en £eben^ nennen fott, fo

erjlaunt man, tvie bod) eigentlid) faf! all' fm ^ivUn gegen

9^ebenbu^ler in ber ©unf! be^ ©rog^errn gerichtet toav.

%H ^^o^ref $afd)a nad) 5legt)pten gefd)icft tvurbe,

befanb fid) in feinem befolge ein Xnfctttfd)i ^ bafd)i ober

5Buc^fenfpanner, ^amen^ ^c^mat Sllt), ber ^u feinem

grogen 3Jerbrug nad;mal^ 35icefonig geworben ift. J^dtte
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€^o^ref hamaU eine 5(^tiunöf' ^dtfeh ^ei)aht, fo tvurbe er

ftd) nidft fe^r baruber (jeangfdgt ^aben, o5 i^ einen ^Ir-

nauten mef)v ober tt>em*9er in ber SBelt gdbe. 511^ ^apu?

ban '^afd;}a f)nt er an ber (EToberung t>on ^Oiiffolung^i

^^eil genommen, unb feitbem mad)te er fid) bem (rultan

angenehm unb unentbe^rlid? in jmeifad^er 5lrt, a(^ ^olijei-

c^ef ber J^auptfTabt unb alö Q^egunjüger ber Oveform.

3n erfterer ^ejie^ung ^at ^^o^ref ^(ifd}a ein un-

bejlreitbare^ 35erbien(!, boppelt toid)tiQ in ber 5:ur(ei, ivo

ein ©ro^^err (rd)lad}ten unb ^rotjinjen vertieren, aber einen

5Iufru^r in ^onflantinopel nid^t ijertragen fann. I)er ©e^

raefier rebet faft nur in fc^erj^aftem i^on, aber bk ^ad)^

tigflen gittern bd feinem £dc^eln. (Er tDeig 5IHei^, maö in

ber J^auptjlabt öorge^t, f)at feine ^unbfcf^after überall unb

fennt feine (Schonung gegen fold)e, bU fid) ber neuen Drb-

nung ber I)inge tviberfe^en.

^^o^ref ^afd)a n^ar ber (rrfte, tueld^er bem @rof^

^errn eine europdifd) au^e^erjirte Itruppe torjlellte, unb

ber (Erfle unter ben ©rogen, melc^er bk fdjom aittnvHfd)^

^vad)t gegen bk gefd^macflofe unb unbequeme 9^ad)bilbung

europdifd?er Uniform t>ertaufc^te; er gilt ba^er für einen

J^auptbeförberer ber Dieform.

I)er ^era^fier f)at ^unberte t)on 5lgao^, 5vatt>affen unb

iSepmen in feinem perfonlid}en 5^ienf!/ t)on benen feiner

and) nur einen ^ara fejle^ ©e^alt bqkf)t 2lber 3^ber-

mann beeifert ftd), einem' 2lngel)origen be^ grogen ^afc^a

@efcl)enfe ju mad)en. 5Dag er felbjl nid)t ju furj fommt,

fannft 5!>u I)ir benfen» Ungeheure (Summen fliegen i^m

ju i?on 52)enen, tveldK i" ^onftantinopel ^ttt>a^ burc^ju^

fe|en ^aben. ^ein Opfer fd)eint bem @out>erneur einer

^romnj $u f)od}, um fold^ einen ©dnner in ber SpanpU

flabt ju gewinnen ; fein grogere^ J^anbel^unterne^men, feine

Lieferung fann abgefd^loffen n>erben o^ne feine ^*intt?illigung;

er mug ben german ausfertigen, wenn eine d^riftlid^e ^ird^e

erbaut ober nur au^gebeffert werben foU; t>on i^m l)dngen

bk sSeforberungen ^u ben ^o^eren (Stellen in ber 5lrmee
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ab, mb fein alTöemaltiöetr €*mfTug mad)t fid) ßeltettb in

S^mgen/ t)te gattj auger bem 35eretd) erne^ 6eneralifftmu^

ju liegen fc()einen, 3I6er in ter 5^urfei entfc^eibet tveniger

bev 'lilaim t)e^ ^oflen^, aU bn ^ann, ber tiefen au^^

füllt; nxib fc i>nl)ält e^ fid) im fleinen CO?aagj!abe mit al==

len ^afd^a'i^ be^ Oleid)^»

^e^met^^o^reffoll unermeglic^e Summen in baa^

rem ©elbe gefammelt ^a6en; babn if! er ber nud)ternf!e,

mdgigfle ^^ann Don ber 533elt €*r trinft (^^ampagner mit

irgenb einem burd)reifenben granfen t>on ^ebeutung, um
^u geigen, n>ie ö^n^^id^ er bk altturfifd^en i35orurt^eile ah^

öeftreift, tvo^l tviflfenb, bag bk^ einen geitung^artifel a6^

giebt; aber ein ^runf ^Bajfer au^ ben berühmten Ö^müm
t>on ^^amlibje ift il)m mit lieber, ©eine ^a^ljeit be)lel)t m^
melen ©d^uffeln, aber er berührt nur eine ober ^mi bat>om

5)iir fommt e^ mand)mal tor, al^ ob ber ©erai^fier

^e^met ^^o^ ref bie Sveform in feinem ge^eimflen ^n^

nern mit ber tiefjlen 3ronie be^anble; aber fie if! il)m ba^

sD^ittel pr ?9^ad)t, unb ^ad;)t ijl bie einzige n^a&re, unge^

banbigte 2dbmfd)aft bi^U^ ©reifet, ^n il)m in biefer

^qial)nnQ entgegen tvitt^ fei auf feiner ^ut. Semanb,

ber eine ^o^e ©tellung befleibet, ol)ne fie burd) il)n erlangt

ju ^aben, gilt i^m fd)on für einen geinb» gu biefen gein^

ben gebort ^n^apl)a ^afd)a; ein groger Liebling be^

@ultan^. 5)Ze^met ^^o^ref terforgt Weiteren mit

6d)tDiegerfobnen unb be(!reitet bafur bia unermeglid)en ^o^

ftm ber ^eirat^ unb 5lu^flattung. 3)ie dltefle 5:od)ter n^ar

bnn ^n^apl)a bejiimmt; aber ber ©erai^fier fubfütuirte

feinen |@flai)en ^aiil ^n^apl)a tvurbe aui^ b^m 5)?a^

bein, b* l). t>om ^ofe, entfernt, unb mit bem grogen ^a^

fd)ali! t>on 2lbrianopel belehnt, tva^ er al^ eine 5lrt ^av^

bannung in^ 0enb anftebt*. 3^gt foll bie ^mit<i ^odjtev

ijer^eiratbet tx>erben; man fprid^t t>on 5ld)met ^afdja,

ber gegem^dotig bie 6arben befehligt; aber ber ©era^fier

l)<\t eine anbere, ibm n^oblgefdlligere ^erfon in feinem 5)ie-

ner ^at)b ?9^e^met bereit.
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©eflertt fru^jlucffe id) Uim (Sera^fier, ali man 51 d)?

mef^afdja anmelbete. Der alte (E^o^ref (Tieß fo^Uid)

auf ben 6op^a unt) fc^aute mit uttenblid^er Slufmerffamfeit

aui^ bem S^nft^^ <Ji^f ^^^ ^trage, bcn Dviirfen nad) ber

S:^ur gewenbet, tvo ber 53?ufd)ir ber ©arben ()arrenb flehen

blieb, tvd()renb 35erbrug unb ^lerger über biefen (E*mpfancj

in feinem Innern Jodeten, /,Q:ffenbim!'^ ftncj er ein paar^

mal an, aber ber 21lte ^orte nid^t Die (Bcene bauerte

tvo^l fünf 9)?inuten, al^ (J^o^ref glauben mochte, bm
ftoljen 5}?ufd}ir in ©egenmart einei? Ungläubigen genug ge^

bemut^igt ju ^aben, Ct breite fic^ gan^ unbefangen um:
Maschallah Achmet Pascha! Chosch geldin! Sefa geldin!

buyrun! „fei tvillfommen^', sen burdame? „bift Du ^ier'^,

rief er, inbem er ii)n ^drtlid) umarmte, 5luf fein ^latfd^en

in bk ^anb fturjte ein (Sd^tvarm bon Dienern ^erbei, be?

nen er bie^opfe abfd^lagen lajfen njoKte, tveil fie i^m ben

treuem CD^uffafir ober ©aj! nid^t gemelbet

8.

Xic "Spanen unb t>tc <Sc(at>cn im ^ticnU

2(tnaut=^j&i bei ^önfiantinopel/ Un 9. gebruar ia36.

5luf ben 5Bunfd^ bti ©era^fier^ beftnbe ic^ mic^ jc^t

t)in im JC)aufe feinet erflen Dragoman^. 5)?ein 5öirt^

i)n^t 5)carbirafi ober ber fleine 5)iartin, er ift ein 2lr?

menier unb ein reid)er angefe^ener 5)iann,

Dbfd)on tDir bic 5Beifung ^aben, fe^r fleißig ju fein,

fo tl)un mv bod) eigentlid) 5IIle^ anbere al^ uberfe^en.

sffienn id) bcm kleinen ^avtin borfd;lage, eine pfeife ^u

raud^en, ober Itricftrad ju fpielen, fo if! er allezeit ju

^aben; fpred)e id) aber bon ber Ueberfeßung, fo f)at er

bringenbe 5ib^altung» Die fd^riftlid^en 5luffd^e werben

^ier ungefähr angefertigt, tvie bd m^ bie 5:api|ferie?5lrbeit

ber Damen, ^an fi^t babd mit untergefd^lagenen ^ei?

nen auf bem ©op&a, unb malt mit ber Dvo^rfeber ubcr^
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^ttie auf latigett ©treifeit geglätteten ^apier^ bk (li)avaU

tere t>ott ber 9ved)teti jur ^infeit.

Uebrigen^ ge^t mir ^ier tiid)t^ a6, utib eö i(l fe^r

interejfant, einen ^(id in bie ^än^Mjtdt einer armenifd)en

gamilie ju t^xxn.' '^kf^ 5lrmenier fann man in ber ^i)at

rf)rij!lirf)e Surfen nennen, fo gan^ ^a6en fte bk ©itten unb

fel6|t bie ©prac^e jener ^errfd^enben Station angenommen,

tvd^renb bk @riecf)en tDeit me^r i^re €*igent^umlid)feiten

beti^a^rten» 5^ie Üveligion erlaubt i^nen al^ ^^rif!en na=^

turlid) nur eine grau; aber biefe ift fa(t eben fo unfid)t?

bar tx>ie bk 5^urfinnen» 3[Benn bk Slrmenierinnen auf ber

6trage erfd^einen, fte^t man ebenfalls nur bk Singen unb

ben oberen ^^eil ber SRafe uni)erfd)leiert» 3d) tuar fd)on

mehrere ^age ^ier im ^anfe^ o^ne ba^ fid) ^i« n^eiblic^ei^

sSefen blicfen lieg* Juerj! erfd?ien bk alte grau 5)?», tt)eld)e

nid)t mel 3[>erfu^rerifd^e^ an fid) f)atu^ unb ^ule^t erf!,

tveil id:) ein befonberi^ geehrter 5}?uflfafür C@af!), ein ^ub?

fd)ei^ ?9?abd)en nad; bem anbern, Leiber fprid^t ^eine ein

5Bort fran^oftfd)* 3^un mag man fid) ti?o^l mit einem

^afd)a burd) ben 5^ragoman unterhalten, aber mit jun?

gen 5)amen ijl ba^ fe^r ^art»

3luf einen Europäer mad)t e^ einen eigenen €inbrucf,

fid) Don ben ^od}tern be^ J^aufe^ aufmarten ju laflfen»

6ie bringen ^ir bie pfeife, reichen ben Kaffee unb blei?

ben mit öerfd^ranften Rauben t>or X)iv jle^en, hi^ I)u fte

aufforberft, fid) ju fe^en* & liegt aber barin für fie

burd)au^ nid)t^ ^emut^igenbe^, unb ifl aud) in ber ^i)at

nur ba^ aluhibiifd)^^ naturgemäße Q^er^ltnig. 5ßenn n>ir

bie ?XBa^r^eit fagen tvoUen, fo muffen tvir gefielen, ba^

hd un^ m junget ^äbd)m Don bem ^raut(Tanbe in ben

€^e)lanb eine ©tufe ^erabfleigt, benn bie 2>ergotterung,

mit tuelc^er i^r ge^ulbigt t^urbe, fann unmoglid) für bie

5Dauer eine^ £eben^ Dor^alten» 3m Orient tvirb bie grau

bnvd) bie €^e gehoben, unb tvenn fte and) bem ^anne
untert^an hUibt; fo ^errfd)t fte bod^ in i^rer ^ivtf)fd)aft

über bie ^dgbe unb 5)ienjlboten, bie 6o^ne unb :Slod;ter-
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3c^ toiU bainit nur fagen, bag toiv in ber einen füid)^

tung t){e((eid)t ju mit ge^en, tva^renb, nfd)t bie 3Irmenier,

aber bic Surfen in ber anberen ^vid^tung nod) mel weiter

ge^en,

2Benn ^on ber Scfaaerei im Orient bie Diebe ifl, fo

iDar babei faf! immer ber himmelweite Unterfd^ieb uberfe^en

Würben, welcher jwifd^en einem turfifd^en unb einem ^eger^

fc(at>en in 5BejIinbien jratt ftnbet» ^d)on ber 9^ame 6dat)e

in bem 6inne, weld^en wir' mit jenem 5ßorte t^erbinben,

i(! falfd). -2ibb ^eigt nic^t ©claöe, fonbern melme^r5)ie-

ner, Qlbb^allaf)^ ber Wiener ©otte^; 2lbb?u(::mebfd}ib,

ber Diener ber 2lnbac^t lu f. w, (l*in gekaufter turfi^

fd^er 2)iener ifl unenblid^ beffer baran, ali ein gemie^

t^eter, €ben weil er ba^ (Eigent^um feineö ^errn, unb

baju ein t^eure^ ^igent^um, i(!, fd^ont er i^n; er pflegt

i^n, wenn er franf if!, unb f)ütet fid) wo^l, i^n burc^

übertriebene 5ln|lrengung ^u ©runbe ^u rid)ten. 25on 5fr^

beiten, m^ bie in ben S^dnpianta^m ^ ift ba übn^anpt

nid)t bia 9vebe, fo wenig, toic benn bem $:urfen im 5lKge?

meinen 5)idgigung, ^iKigfeit unb 5öo^(woüen gegen bie

©einigen abjufpred^en finb. 53e|limmt bod) ber ^oran:

;;ba^ ©dat>en unb (Sclamnnen mit nid)t me^r al^ fec^^

©eigel^ieben gejud)tigt werben fo0en'^ Die Unfreiheit

eine^ turfifc^en (Bcla^m ift tanm groger, aU bie eine^

glebae adscripti, ein 35er^d(tnig, wcld^eö wir bii t>or m^
nigen 3a^ren bd un^ felbfl erblicften, unb weld^e^ t)on

einer gewijfen Stufe ber ivultur unzertrennlich i|T» l^abd

ijl aber bin gan$e übrige ^age be^ 6clat>en ungleid^ mil:;

ber, al^ bie be^ fd)olIenpflid)tigen ^aueri^.

5Benn irgenb eine europdifd)e ^ad^t bie greilajfung

aller ©claöen im Orient bewirkte, fo würben biefe if)v we^

nig Dan! bafur wiffen. 2il^ 5vinb in ba^ ^an^ feinet

33rot^errn aufgenommen, bilbH ber (^clat>e ein @lieb ber

gamilie. ^r t^eilt bie ^Jia^ljeit mit ben (Sonnen be^ J^aii^

fe^, toie er bie 5lrbeit in ber ^ivtf)fd:)aft mit i^nen t^eilt;

biefe be^e\)t mei|I barin, ein ^ferb ju warten, ober feinen

3



34

j^eiTtt ^u begleiten, if)m bk ^(ei^et: mä)^ntva^m^ mnn er

itt^ ^a^ ge^t, ober bie pfeife, t^enn er au^reitet ^au?

fettbe ijon ©clai)en, bie ^^at)ebfc^i unb ^ututtbfc^i, ^abett

fein anbere^ 6efd}dft, a(^ ^vaffee ^u fod)en unb bk pfeife

in ©tanb ju galten, Saf! immer enbet bu ©cla^erei nid)t

6log mit einer Sreilaffung, fonbern and) mit einer 5iu^f!at^

tunö fur^ ^eben» @et)>6^n(id) ^eirat^et ber ©c(ai)e bie

3:od)ter be^ ^aufe^, unb tpenn feine ©6^ne ijor^anben,

fegt i^n ber ^iperr ^u feinem €*rben ein. ©inb bod) bk

Sd)n)ieöerfo^ne be^ ©rofi^errn getaufte ©clat^en, unb lagt

ftd) bod) t>on ben me^rflen ^Burbentragern be^ ^dä)^ ber

gj^arftprei^ nad)n)eifen.

SRod^ mug id) auf eine anbere eigent^umlid)e 25erfd)ie^

ben^eit ^inn^eifen. 3n 5lmerifa fud)ten d)ri(llid)e ^fTanjer

burd) bk jlrengflen 35erbote unb bk graufamflen bittet

bk ^Verbreitung be^ (^^riflent^um^ unter i^re ©claDen $u

t^er^inbern, tud^renb im Orient bic ^r^ie^ung be^ gefauf?

ten 3I)iener^ in ber Sieligion feinet J^errn burc^au^ t)or?

gefd)rieben if?. .t)ie ^inber, ti>eld;e al^ @dai>en aufgenom?

men tx>erben, er()alten fogleid) einen turfifd)en 3^amen, ber

gen>o^nlid) and;) ein bibiifd)n if!; fo if! 3bra^im gleid):^

bebeutenb mit 5lbra^am, ©uleiman (ober n>ie bie Europäer

fagen: ©oliman) mit ©alomon, ^aub mit 5^at)ib, 5)?u(Ta

mit ^ofe^, @eferie^ mit S<^d)am^f (Ejub mit ^iob, 3wf^

fuf mit 3ofep^ u. f* ti). €*in ^riegi^gefangener mu^ame^

banifc^er Sveligion hingegen fann getobtet, aber nid?t öer?

tauft tverben.

^er tijo^lbegrunbete 35ortt)urf hingegen, midjm man
and) ber orientalifd)en ©flaoerei mad?en fann, i|l, ba^ fie

bi<i bivdtc 35eranla(fung giebt ^u ber ^^drte, mit n?eld)er

gegen eine ©umme 6elb m tfd^erteffifd^er 35ater fid) auf

emig t>on feinem ^inbe trennt, ^u ben sj)^enfd)enjagben,

tt>e(d)e ber große J^anbel^mann am 'lilil attjd^rlid; in ©en=^

naar anfieüen lagt, unb berg(eid}en 5lbfd)eulid)!eiten me^r.

3i?iel ()drter, al^ ba^ ^oo^ ber @clai?en im Orient,

fd)mt mir ba^ QJer^dltnig ber grauen bei ber 5iu^be^?
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ttuncj/ in njeld^er ber ZüvU bk mafeneüe (Bmalt u6er ba^

fc^tt)dd}ere ©efc^lec^t übt

Die ^^e if! im Drienf rein ftnnlicf^er 3^atur, unb ber

^urfe ge^t über ba^ ganje „53rimbonum'' t)on ^Jerliebt:;

fein, J£)ofmac^en, (^d^mac^ten unb Ueber^lucflid^fein aii eben

fo t>ie{e faux frais f)inrocQ jur (Ba(i)e. Die ^eirar^^r^Sin^

Gelegenheit n>irb burc^ bk SJertvanbten abgemacht, unb ber

3>ater ber ^vant befommt öiel öfter eine (rntfrf^dbigung

für ben SJerluft eine^ weiblichen Dienftboten au6 feiner

Sßirt^fd)aft, M ba^ er ber 5:od^ter eine 2lu^(!euer mit^

^ähe. Der ^ag, an n?eld)em bie 9^eut>ermd^lte öerfc^Ieiert

in bk 5ßo^nung i^re^ ©ema^l^ tritt, ifi ber erfte, tue bie?

fer ffe erblicht, unb ber le|te, an tt)eld)em i^re ndrf^(!en

mdnnlid)en 35ern>anbten, i^re trüber felbft, pe fe^en. !Rur

ber 3[>ater barf i^r ^arem noc^ betreten, unb übt and)

fpdter immer eine 9ett?ifi"e @en>alt über ffe» — „J^arem"

^eigt wörtlich S^ciliQtf)um^ unb bk 35or^6fe ber ^o^
fd^een tragen benfelben Dramen.

'^kf^ 5lrt, bk (if)m ju fc^liegen, bcbimt fcf;on an

fic^ bk ^eic^tigfeit, fte tvieber ju lofen; ein ijor^ergefe^ener

galt, für ben bie Diucfja^luncj be^ etmanigen J^eirat^^gute^

unb eine ©elbentfc^dbigung gleid^ bä ber ^ocl^jeit feflgefeöt

tpirb. Uebrigen^ i(! ber 5}?ufulman beß ^pruc^^ auö bem

^oran eingeben!: „?Si|Tet, i^r ^änmv, ba^ ba^ ^db
au^ ber flippt , b. ^. an^ bem frummen ^Sein gefc^affen.

5BoKt i^r ein frumme^ ^ein grabe biegen, fo bricht e^.

3^r ©laubigen, f)abt ©ebulb mit ben 5Beibern!"

jDbfd)on ba^ ©efeß ben Dved^tgldubigen öier grauen

erlaubt, fo giebt eö boc^ nur fe^r wenige ^^ürfen, bk vcid)

genug waren, um me^r alö eine ju ^eirat^cn. (^o t>iele

grauen, fo mU befonbere J^au^^altungen unb ^Sirt^fc^af^:

ten mu§ er ^aben, benn bk ^rfa^rung f)at gezeigt, ba^

jwei grauen in einem ^onaf ftd) burc^au^ nid)t vertragen.

Dagegen geftatten @efeß unb ^itte bem ^o^lem, fo t>iele

(gclamnnen ju ^aben, wie er will. Sf^ic^t ber minbe|!e

sßjafel haftet an ber ©eburt be^ 6o^ne^ einer ^äai>in;
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bfefe flehen mtn bem ?Befe^( fcet eiöettflid^ett ^^abptttt obetr

^atiumm, t)er grau t>om ^aufe» ^Seld^e reiche Üuette aber

t)Ott gtDtf! utib ^aber, tott €tf^rfud)t nnb ^änhn ein fol^

c^e^ 35er&alttiig abriebt, ffl leid)t emjufe^en»

'^k 5ßet6er ftnb flretig bemarf^t unb t>ott attem Um=:

gang, auger mit grauert, gefd^ieten. 3tt bkf<im fünfte

ftnb aKe 3}?ufelmdttner erntjerflaubett, uub bie Dleformett

tverbeu gemig ju a((er(e|t in tte *^arem^ bringen, ^ie

genjter ftnt) mit J^ol^gittern un5 ba^inter t>on oben Ui
unten mit Md)tem Ülo^rgefTed^te gefd^loflfen, fo, bag 3^ie?

manb i>on 2(ugen ba^ 5i)?inbej!e öom 3nnern erblicft, @e^

tvo^nlid^ geflattet ein fleine^ runbe^ £od) biefen Befangenen

einen ^lid l)imn^ in Me fd)6ne freie SBelt, oft aber fie^fl

5)u auc^ 20 bi^ 30 gug ^o^e ^rettertjerfd^ldge, tveld^e

ben reijenben SInblicf be^ ^o^pf)ov t)erf!ecfen, bamit bic

tjoruberfa^renben ^aiH mit Bannern nid)t t)on ben grauen

bemerft tverben. €^ ift freilid^ bequemer, ber einzige ^mn
in fein, ben bic grau fte^t, al^ unter m'elen ber lieben^:^

tvurbigfle, 5(uf ^romenaben, in ben ^d()nen ober im 5iBa-

gen ffgen grauen (!et^ nur mit grauen beifammen, ^mn
ber ^ann feiner Gattin auf ber ©trage begegnet, fo tvdre

e^ bic grogte Unfd)icflid)feit, fie ju grugen, ober nur 5)^iene

ju mad)en, bag er fte erfenne; beg^alb if! aud) ber 3ln^ug

ber grauen in i^rem S^anfc ehm fo übertrieben frei, tt)ie

er auger^alb nhntmbm öer^uttt i(!, Q:in tveiger @d)leier

bcbcät ba^ S^aav unb bie ©tirn hi^ ^u ben 2lugenbrau=:

nen, ein anberer ^inn, ?9?unb unb "Slafc. — 2)ie grogte

Sleform in bcm ©d)i(ffa( ber turfifd^en grauen bef^e^t

barin, bag hn ^egünfligten, tijie benen be^ Brog^errn, bic

ülafenfpige unb ein »aar ^ocfen an ben (Bcitcn fid)tbar

getvorben finb. I)en Ovefl be^ ^6rper^ bebecft ein tx^eite^

©emanb au^ einem leidsten fd^tuar^en, ^eEblauen ober brau?

nen ©tojf, €ben fo unfd^on ifl bic gugbefteibung, an^

febernen ©trumpfen unb Pantoffeln be(!e^enb, n?eld)e bei

ben 5:urfinnen gelb, hei ben Slrmenierinnen rot^, bei ben

@ried)innen fd)tt)ar$ unb hei ben 3ubinnen blau finb» ©o
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fd}Uid)m fie (angfam unb fd)tvatifent) tvie @efpen(!cr, uti?

erfreulichen 5ln5(icf^ einher,

©etvig (inb bie ©efid^ter ber ^^urfintren im 5iÖö^ntei?

nett fe^r fd)6n. gaf! ade grauen ün Orient ^aben ben

fo(!lic^|!en 3^eint, tvunbert^ode klugen unb breite getvolbte

Slugenbraunen» 5S3enn biefe über ber 'iRaf^ ^ufammenffo^

gen, fo ijl ba^ eine (Bd^on^eit, unb turh'fd^e grauen er^

feöen ben 53ian9el jene^ !}veije^, inbem fte mit fd)n)arjer

garbe einen ©tern ober einen ^albmonb jmfd^en bk ^rau?

nen malen; auc^ tvirb ber (5d)tt)dr$e ber SBimpern nac^?

^e^olfen, inbem fie einen gefärbten ^wirn^faben ^t^ifc^en

ben Slugenliebern burd^jie^en, unb bk ^dgel, felbf! ba^

3nnere ber ^anb unb oft and) bk gugfol)len tverben mif

^^enna^ rot^ gemalt. — ^k bejlanbig fi^enbe £eben^::

tpeifc ^at aber ben turfifd^en grauen atte 2lnmut^ ber ^^f

ttjegung, bk (Einferferung ;ebe 2ehf)aftiQtdt beö ©eifTe^ gc^

vanbt, unb fk flehen in J^^infic^t auf ^ilbung noc^ eine

©tufe unter ben 5)?dnnern.

5ßer ftd) burc^ /,5:aufenb unb ^ine '^ad)t^^ tjerleiten

la^t^ ba^ 2anb ber Liebesabenteuer in ber ^üvtd ^u fu^

c^en, fennt bk 3>er^dltni(fe tt^enig. ^ei ben 2lrabern mag

eS anberS getvefen fein, aber hä ben Surfen ^errfd)t in

biefer ^Sejie^ung bk trodenfle ^rofa. 3d) glaube, bag

ani bem, tvaS ic^ oben befd^rieben, ^ert>orleu(^tet, ba^ eS

ju Liebeßintriguen ben grauen an ^Temperament, tvenigflenS

an ©eifl, ben S}idnnern aber an ?)ioglid)fett fe^lt. 5ßirb

eine turfifd)e grau je beS Itreubruc^S mit einem 5)?oSlem

überfuhrt, fo i?er(!ogt fie i^r ©ema^l mit 6d)impf; f)atte

fie aber ^cttd)v mit einem Dvaja{), b. f). mit einem c^nf!?

liefen Untert^an ber Pforte, fo tvirb fie nod) f)mtCf im

3a^re 1836, o^ne ©nabe erfduft unb ber ^ajaf) geteuft.

3c^ bin felbft 3^«9^ ^i^f^^ legten Barbarei gemefen.

5luf einem (Spaziergang auf ber afiatifc^en Äu(!e be^

gegnete id) unldngf! einer Jvoppel fd^it>ar$er 6clamnnen,

bic^ id:} glaube, auS Dberdgppten famen, wo bic 5ä!eiber

eben fo garjüg, alS bit in SRubien fd)on pnb. 3^«^ 9^i^
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d)ett mvtiid) tanm 5D?etifd)en; bk (Btixn ij! dn^cbvMt;

^afc nnb D6erlfppe hilbm fafl eine ^mie, ber flarfe 5)?unt)

tritt ti?eit über t)ie O^afettfpige t>or, ha^ ^inn jurucf» (£^

ifl bcv UeSergattcj jur t^ienfd^en @eftd)t^6ilt)Uti3» Der
öatt^e 5(ti^uö tiefer 5)amen 6eflan5 in einem ©tucf @acf^

leinmant, bennod) fehlte ter ^ug nid)t, benn blaue ©la^-

ringe umgaben bk ^n6d)e( unb J^anbgelenfe, unb ba^ 6e^

fid}t tuar bur^ tiefe (Sinfd^nitte in bk Spant t?erfd)onert.

©ic brannten fid) um mid) unb riefen anß rauher ^e^le

mit groger ^eb^aftigfeit unt>erf!dnblid;e 5ÖBorte, €itt alter

5:urfe, i^r gu^rer, Ubmtat^ mid); ba^ fU fragten, 06 id)

eine i>on i^nen laufen tv^ollte. €*ine fold^e ©clat)in fof!et

bnvd)fd)mttlid) 150 Bulben, b. ^, ettva^ weniger al^ m
59^ault^ier» 5(uf bem ©clat>enmarft ^u ^onjlantinopel ^abe

id^ bk mi^m ©clatjinnen nid)t fe^en burfen, t>on fc^mar?

^en fa§ eine groge ga^l im ^ofe» @ie warfen fic^ mit

©ier über ba^ ^acfwerf, n>eld)e^ tvir unter fi'e t>ert^eil?

ten, unb alle wottten gefauft fein.

'Siber md)t^ if! be^eid^nenber für ba^ S^er^dltnig ber

grauen im Orient, aU ba^ ber ^rop^et felbf! i^nen nac^

biafnm ^eben gar feine ©tellung anjutveifen taugte. I)ie

j^uri^ im ^arabiefe finb ndmtid^ feine^mege^ bi<i bort tuie^

berer(!anbenen grauen ber €*rbe/ unb t\>a^ md) bem ^obe

einmal an^ biefen wirb, weig fein ^enfd;. 2)a ftnb nun

meine i^ubfc^en SIrmenierinnen bejfer baran.

9.

^

^tmnt^mU/ Den 12. gebmar 1836.

Da^ Span^; in welchem ic^ ^ier wo^ne, ijl fe^r grog

# unb au^gebe^nt, fein gu§ wirb t>on ben 5ßBellen be^ ^o^:^

p^oru^ befpult, bietHudfcitc aberfleigt an ber ^o^en ^erg^

wanb empor, fo ba^ man an^ bmx britten ©toi auf bie
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^erraffe be^ ©artend ^inau^fd)reitet €^ lie^t, n>ie bie^

oft f)Uv t>orfommt, quer über bie ©trage, welche bann

burc^ eine d\df)c bon l^^ormegen ^mburd)jie^t. (Bo ^ut

nun aud) nad; ^fefiger 2irt mein ?Xöirt^ eingerichtet if!, fo

beftnbet fic^ bod) in ber ganzen ^ßo^nung nid)t ein einziger

£)fen. 3)?an feßt ^6d)|Ieni^ ^D^lenbecfen (CDiangaK) in^

3immer, bk 2cnU fiöen auf i^ren ^^cinen mit brei bi^ bier

ipeljen iibereinanber, unb fummern fid) tDenig, 06 ^^uren

unb genfter offen fte^en» 3n meinem unglilcflid^en franfi?

fd)en5(njuvj fomme id) babd fd^lec^t tvecj; mein ^rofl aber

iit ber iltanbur im ^Jerfammlung^faaL

S)er ^anbur ift ein Xifd)^ über tvelc^en eine fe^r K}vo^i

Sc^eppU 5)e(fe gebreitet tvirb, fo ba^ fte auf aüen Seiten

bi^ jur €rbe ^erab ^dngt. darunter jle^t ein ^o^leti^^

beden unb ein niebriger ^ioan xim^kbt ben $:anbur. 50Benn

utan tu ^eine unter biefen i^ifc^ (tecft unb ben 2:eppic^

bi^ an bk 'Slafc ^inaufjie^t, fo fann man e^ fd)on auß^

galten. X}k ganje gamilie brdngt fic^ ^ier ^ufammen, e^

loirb geplaubert, (^^carte, Domino ober ^vidttad Q^fpklt^

Einige rauchen, SInbere fc^lafen, bk 5Die^r(len t^un gar

nic^t^ unb 3eber madjt^ \va^ if)m beliebt. ©0 fi^en wir

jmoeilen bi^ 2 U^r 5)iorgen^ beifammen. ^Sei biefer gdnj?

lid}en Ungejtijungen^eit ^crrfd^t bod) unter ben 5irmenierti

eine ftrenge ^tifette in ber gamilie felbft. 5Benn ber 35a^

ter eintritt, fo ergeben fic^ bk 6o^ne, toeld^e felbf! fd^on

Banner bon funftig Sauren ftnb. (Eben fo oor ber ^kuU

ter. S)er jüngere *^ruber raucht nic^t e^er, al^ bii ber

altere i^n baju einlabet. X)ie grauen flehen aber oor )zb^m

^ann auf.

©0 oft ein neuer @a(t eintritt, toirb Kaffee getrun^

!en, unb bck^ gefd)ie^t tvo^l ^tt^anjigmal an einem S:age.

^wifc^enburd) loirb ^ingemac^te^ ^erumgereid?t. 3eber

tiimmt einen £6ffe( ooü unb trinft ein @la^ Sßaffer nad^.

5^a6ei if! ©ebraud), 3ebem, ber getrunfen, afiet ler olsum

— „tvo^l bekomm' e^" — ju fagen unb eine 5^>eioegung

mit ber Jp)anb an ^ruj! unb (S^tirn ju machen.
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^e^ ^m^ t^erbett regelmdgig ^mi Wla^i^dUn ge^

nommen; bk er(!e um 9 ober lOU^r ^ov^an^, tvo e^ im

©ommer nodt) tn^l ff!, bie jtvcite bei ©onnenuntergang,

t)?o ei^ tt)iebetr fu^l ti?irb» I)ie ^ud)e ifl gattj turfifd^;

^ammelfTeifd^ unb Sieii^ bilben ba^ gunbamettt ber 53Za^l^

^eit, unb eine mn bk anbete ber ja^lreid^en ©d^uflfeln ifl

ein fuge^ 6erid)t t)er 5iBein i(! ben 5lrmeniern naturlid^

erlaubt ®a^ id) fe^r rühmen mug, finb bk deinen falten

6d)ujTeln/ t)on benen 3^ber ^mifd)enburcl^ md) S3elie6en ^u^

langt: bie5(uftern (©tribia), ^nfd)dn (^äbia) mb ^um^
mer (5l(!ad)o^); ber (^aöiar (C'fea), 5tdfe (^enir), Dli^

Den (©eitpn), Jiegenra^m (^aimaOV S^^'^^^l« (©og^an),

turfifd}er Pfeffer, 3n9tT?er, 6alate, ©arbellen, Krabben,

%ifd}laid)^ ^rebfe, @d)nittlaud) unb grud)te aller 2lrt»

5lrnaut:;^ioi f)at eine n)unberfd)6ne ^age an einer ber

engern 6teEen be^ ^o^p^oruö. Unter meinem genfler i(!,

x\>ai man ^ier bie g^fjele (€*d)elle) nennt, ber ^anbepla^

be^ ©orf^, S^ort ^errfd)t rege^ ^eben unb Idrmenbe^ @e?

tDu^l, benn bk @ried)en/ n>eld)e bie 5)?e^r$a^l ber €inn>o^^

ner bilben, finb nod) l)mU ein 9efd)md^i9e^ 3[?olt €*ine

COJenge i)on ^aif^ tx>arten ^ier auf @d(!e: istambolah! —
„nad) ©tambul!^^ — rufen bie iturfen ; istanpoli! — ,,nad^

bn^tabtV^ — bk ©ried^en» I)ie mdd)tig(!en ©d;iffe ^ie^

^en ^ier fo na^e am Ufer i)orbei, ba^ hd jlurmifc^em ^cU
ter oft bk Siaaen ber ^?af!ert genfler einflogen. Spin unb

tDieber braufet ein ^ampffd)ijf vorüber, lange fdmpft e^

mit bem (Strom, ber mit bunfeln, ^upfenben ^Bellen um
bie <Bpi^^ t)on Slrnaut^^^joi ^erumtvirbelt» ^ie fleinen

9^ad)en laffen fid) bort ettx^a 200 (Bdjvitt mit ^inaußie^en,

utib eine 5i)ienge armer 2mti märten auf b^m €imi; um
bm 3lnfommenben ein ©eil ^ujumerfen»

€'in fo(!lid)er Spaziergang fu^rt t>on ^ier- Idng^ be^

Ufer^ um bi<i freunblid^e ^ud)t t)on ^ched. Unter mdd;^

tigen Platanen ergebt ftd) bort eine jierlid^e 5D?ofd}ee unb

ein ^io^f (turfifd) ^ofd^f) bc^ ©rog^errn. ^ier tvo^nen

eine 5}Zenge tjorne^mer Surfen, unter anbern mein greunb,
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betr J^efim ^ 6afc^i ober ^rotomebtco, Obwof)l er an ber

©pige be^ öatijen ?0?ebicinal?53Jefen^ be^ Sveid)^ l^e^t, fo

^at er bod) nie 5}?ebicin ^nbivt dagegen befigt er einen

prarf^tigen ©arten mit einer feltenen ^lofenflor, tve(d)er in

5:erra(Ten t>k f)of)c ^ergtvanb erjleigt. ^ann ge^t e^ (dng^

eine^ ^e(jra6nigp(a|e^ mit frf^onen (Ji)prejTen 6i^ ju einem

alten (Sc^lojTe, bem getvo^nlic^en Jiel meiner ^romenabe,

benn ^ier tvitt bk ©trage jtvifd)en f)of)e ^oljerne J^dufer,

bie jebe 5(u^ftd)t berfperren»

Ülumeli^^ijTari — ba^ europdifd^e ©c^log — tt)nrbe

ttoc^ ijor ber (iroberun^ t>on ^onflantinopel burd) bie ^fc
fen erbant. 5^ie ^o^en tveigen ?9?auern mit 3itt«en unb

^^urmen ^ie^en ftd) fo feltfam ben fleilen Slb^ang ^inanf

unb ^inab, ba^ man bk C'r^d^lung begreift, ber Erbauer

^abe feine ^ugra ober SRamen^unterfc^rift ^nm Bauplan

gegeben. S<^W^f^ ©dulenfc^afte ftnb mit @rab|!einen, gie^^

geln unb gel^blocfen in brei ungeheure runbe Xf)nvme m^
gemauert, unb brei 3a^ri)unberte ^aben fafl nic^t^ an bie^

fem gugjlapfen t)ertDifd)t, ben ber '^^iam bd feinem ^er?

uberfc^reiten bon Elften bcm europdifd^en ^oben einge=:

brudt ^at.

Gegenüber ergebt fid) 2lnaboli?Jp)i(Tar, ba^ aftatifc^e

©c^log. ©anj d^nlid^ liegen jtt)ei 5)ieilen tveiter oberhalb

am ^o^p^or ^tuei alte genueftfd)e (^ajlelle. & tDaren bi^

©d)lingen, n^eld^e man bem alten bi)^antinifd)en Üieic^e um
bic ^e^le gelegt.

3m Slllgemeinen ijl ber 5Binter bod) fe^r f?reng in

^on|!antinopel. I)er SRorbtvinb (^oirag), n?eld)er über

ba^ 6d)ttjar$e 5)?eer ^erfegt, bubadt ben t^racifd^en ^^er^^

fonne^ mit tiefem (Schnee, unb ba^ 3nnere bei^ ^afen^,

fo tveit ba^ fuge ^Baffer be^ €i)bari^ fid) erfirecft, gefriert

faf! alle 3a^re. 5lber 5ßinter unb ©ommer fe^en fid) in

biefem ^anbe d^nlid^er, al^ bei un^; bie ^inien, bie ^9^

preffen, ber Lorbeer unb Dleanber tvec^feln i^r £aub nid;t.

€p^eu umranft bie gel^n^dnbe, Dvofen bluten ba^ gan^e

3a^r ^inburd) unb frifc^e^ ©run bebecft fc^on ;e§t bie
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^ergC/ tvo t)er tvarme ^aud;) fce^ @ut)n)mt)^ tett @c{>ttee

x>tvfd)mnbm lagf» 3;)ie pldtfrf^ertiben ^Betten t)e^ ^o^?

p^oru^ erfreue« ta^ Sluge mit i^rem tiefen ^lau mb bk

tt)arme ©ontie futifelt am t^olUnlofm J^immeL

3^iemattt) nimmt f)m 3ln(!ant), fid) mittm auf ber

©trage, ober n^o e^ i^m gerade am 6e(!ett gefdttt, ^inju?

fe^en, eine pfeife ^u raud^e« ^^^^ Kaffee ju trinfen» gur

liefen 3^^^ 9^*^^^ ^^ ^^^^ ^"^ <^^« ^o^p^or reijen^e

^(a§d)en» ^er gug t)er riefen^aften ^(atanen if! getvo^n;:

lief; mit einer niebricjen iterraffe umrahm. ^amUn pn=^

t>et fi'd^ aurf; allemal eine gontaine unb ein Heine^ 5vaffee?

^au^, an^ tejfen '^ad;)c oft mäd)tiQ(i ^aumfldmme ^erDor^

ti>ad)fen« ^an breitet 3Dir fogleicl; eine ^ajlmatte (J&afjtr)

unb einen ^^eppid; (^ilim) an^^ mnn 5^u l^id) legen, ober

jlellt einen niebric^en ^o^rfd^emel, tvenn I)u ftöen tDillfl»

3Da^ 9io^r ober bie 5iBafi"erpfeife i(! fd?on bereit unb ber

Kaffee t>erf!e^t ffd) t>on felbfl» '^a^ jenfeitige afiatifdjn

Ufer if! fo na^e, ba^ man bk ^mu erfennt, tveld^e bort

^erummanbeln» @d)aaren öon S^elp^inen tanken um bk

(jrofen @d)i(fe, n>eld)e auf^ unb abgleiten, unb bid)t t)or^

über jie^en in ununterbrod)ener golge bk ^aiU mit graue«,

mit t)orne^men (E'fenbi'^, mit 50?olla^ ober mit gremben»

©ejTern fag id) an einem fold^en Drt, al^ ba^ ^vo^ü:

^ait be^ ^abifdja^ fd)mU ^eran9efd)oflren fam. ^ie lan?

ge, reid) tjergolbete @pi§e, mit ber ©eemot>e al^ 5iÖal)r?

^eid)en, fd)nitt tvie ein ^feil burd) bie glut^, unb merje^n

^aar Oluber be^eid^neten burc^ einen fd)neet))eißen 6treif

auf ber bunfelblauen gldd)e bie ^a\)n be^ faiferlid)en 2Ra=^

d)en^. 5luf bem J^intert^eil beflfelben ergebt ftd) ein ^aU
badjin^ unter tDeld)e«t ber ^e^errfd)er ber ©laubigen auf

rotten @ammetpol(!ern figt. 25or il)m fnieen feine ^agen,

hinter i^m fle^t ber ^ei^ ober ©teuermann am ^nbn\

3n einiger Entfernung folgt allezeit ein eben folc^e^ !^ait

leer; benn ba^ *g)erfommen tvill, ba^ ber ©rogl^err bic

^vucffa^rt nie in bemfelben ga^r^euge madjt, in iveld)em

er gekommen»
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©o6alb man ba^ ^aif be^ ^nnfjav (tt>6vtlid) €*mur^

gcr, Jp)enfer, einer ber €^rentitel be^ ^abifd}a^) erblicfte,

fprang 5l((e^ auf, verbarg fid) hinter ber gontaine unb ben

SBaumen, unb man mt\He mir ^u, baflfelbe ^u t^un» (BnU

tan ^af)mnb ^at bkft 5Irt t>on ^^renbe^eigung bereite

verboten, aber ben dia}af)^ fttdt ber ^unbertjd^rige ©c^re^

fen noc^ tief in ben ©liebern.

10.

^tc poUtiiä}itnilitaiti}^c Sage bcö o^mantfc^ett

9lctcf)ö im Salute l§3e^

3)era, Un 7, 2(pril 1836.

€^ i(l lange bie Slufgabe abenb(dnbifd)er Jp)eere gerne-

fen, ber o^manifd)en ^a(i)t (rd)ranfen ^u fe|en; ^eute

fc^eint e^ bic (Borge ber europdifd^en ^olitif ^u fein, bie^^

fem ^taat ba^ D afein ^u frijlen.

'^kS^it liegt nid^t fo fern, ba man ernf!lirf^ fordeten

burfte, ber 36lam fonne in einem grogen ^^eil be^ 2lbenb^

lanbe^ bk £)ber^anb gett)innen, ti^ie er im Orient gefiegt.

^ie 55efenner be^ ^rop^eten Ratten Zauber erobert, in

tt>dd)cn bai ^^ri(!ent^um feit 3a^r^unberten SBur^el ge^

fagt. 5Der clafftfd)e ^oben ber 5lpo|lel, ^orint^ unb €p^e?

fu^, 3^icda, bk &abt ber @pnoben unb ^ird^en, tt>k 5in^

tiod)ien, ^icomebien unb 5lle^anbrien n^aren i^rer ©etvalt

unterworfen, ^elbft bk 5öiege bc^ ^^rijlent^m^ unb

ba^ ©rab bei €rlofer^, ^aldfüna unb 3erufalem, ge^orc^:?

fen ben Ungldubigen, n>eld)e i^ren ^efi§ gegen bk gefammte

abenbldnbtfc^e iKittnfd)aft behaupteten. 3^nen tt>ar e^ t)or^

behalten, bk lange 5I)auer be^ romifc^en didd)i ^u beenben

unb bk (Bop^ienfird)e, in n^elc^er fa(! 1000 3ö^re d^rijlu^

unb bk »^eiligen üere^rt njorben, Sllla^ unb bem ^rop^e^

ten ju weisen, gu eben ber S^^^f ^^ ^^^ i« ionfian^

über religi5fe 6d^e (Iritt, tt>o bk 5lu^fo^nung ber gried)i^

fd)en mit ber fat&olifd^en ^irc^e fic^ jerfc^lug, unb ber
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5i6faU t)Ott 40 ^iafotten (J^n*f!en t>ott ber ^errfd)aft ter

^äpite fid) vorbereitete, bratigen bie ^o^lem fiegreid) 6i^

in ©teiermarf unb ©al^urg t)or- 5Der i>orne^mjle gurjl

be^ bamaliöen C'uropa'^, ber v6mifd)(i ^onig, fTo^ t)or i^^

nen an^ feiner ^auptflabt, unb menig fehlte, fo tvurbe ber

©tep^an ju 533ien eine ^?üfd}ee, tvie bk ©op^ia ju ^pjanj»

5:)amal^ ge^ord^ten bk £dnber t)on ber afrifanifd)en

5Bufle 6i^ jum fa^pifd^en ©ee, unb t>om inbifd^en Dcean

hi^ jum atlantifd)en 5)?eere bem ^at>ifd}a^. SJenebig unb

bie beutfd^en ^aifer |!anben im iributregifler ber Pforte.

3^r öe^ord)ten brei SJiert^eile ber ^uf!en be^ mitUllänbU

fd)en 5)?eere^; ber ^il, ber (I'up^rat unb fafi aud) bie

^onau tvaren tnvtifd)^ S^nffe, ber Slrc^ipel unb ba^ @d)tt>arje

s9?eer turfifd^e ^innenn^aflfer getDorben* Unb tanin ^mi^

()unbert 3a^re fpater jTeKt baffelbe mad)ti9e ^cid) un^ ein

©emdlbe ber ^iuflofung t>or klugen, tuelc^ei^ ein na^e^

€nbe ^u t^erfunben fc^eint.
^,

3n ben beiben alten S^auptiläbUn ber 5öelt, ^u Siom

unb ^u ^onflantinopel, ^at man mit benfelben Mitteln ju

gleid^em gmecfe gearbeitet, burd) bie (^in^eit be^ 3!)09ma

jur Unumfd)rdnft^eit ber ^a(i)t 5^er Statthalter @t»

^eter^ unb ber (£rbe ber .5lalifen ftnb baruber in gleiche

Oi)nmad)t Derfunfen.

©ried^enlanb f)at fiä) unabhängig gemad^t, bin gfc
f!ent^umer 55?olbau, ?Ö3allad}ei unb Serbien ernennen nur

^um @d)ein bie Dber^errfd)aft ber Pforte, unb bie Surfen

fe^en fid) an^ biefen i^ren eigenen ^rot>in$en i^erbannt»

(E*gi)pten ift me^r eine feinblid)e ^ad)t, al^ eine abl)dngige

^roDin^; ba^ reid)e ©prien unb Slbana, (^reta, beffen €*r?

oberung 55 ©türme unb ba^ £eben t>on 70,000 ^ufel?

mdnnern gefo(let, finb o^ne ©d)tDertfd)lag verloren, unb

ber £o^n eine^ rebellifd)en ^afdjd'ß getvorben. • 3!)ie ^err^

fd)aft, tveld}e man in Sripoli^ Unm er|l tvieber gewonnen,

bro^t auf^ S^eue verloren ^u ge^en. 5^ie übrigen afrifa^

nifc^en ^taatm am mittelldnbifd^en ^eere jle^en beinahe

in feiner 5ßerbinbung me^r mit ber Pforte, unb tvenn
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grattfrefcf) nod) fd)tt?attff, ob e^ ba^ fcf)6tif!e btefer ^attber

für fid) behalten fott, fo biidt e^ babd mit me^r nad)

bem 5tabinette ton (St. Sameö, aU nacf) bem 2)ii)att ju

^onfTantinopeL 3n 2Irabfen enblid) unb felbj! in ben ^ei^

(i^en iStabten übte fd^on feit lange ber ©rog^err feine

mirflid^e ©ewalt me^r.

5l6er aud) in ben £dnbern, n^etcfje ber Pforte tjerblei^

ben, i(! bk ober^errlid^e ©emalt be^ (Sultani^ melfac^ be^

fd)rdnft. t)ie 35o(!er am ^*up^rat unb ^igri^ jeigen nje^^

nig ^In^dnglirf^feit; bie 5lpan^ am (Bcf^n^arjen COieere unb in

^o^nien ge^orc^en if)vtm 3ntereffe me^r, al^ bem 5ßitten

be^ ^abifd)a^, unb bie grogern Stdbte fern öon ^onflan?

tinopel ^aben oligard^ifd^e 5)vunidpaU ^Jerfaffungen, tvelrf^e

fie fafi unab^dngig mad)en.

^0 i|l bie o^manifc^e ^Oionarc^ie ^eute in ber ^f)at

ein SIggregat t)on ^onigreid^en, gurflent^umern unb 9le^

publifen geworben, bk nid)t^ $ufammen ^dlt, a(^ lange

©emo^n^eit unb bie ©emeinfd^aft be^ 5voran, unb njenn

man unter einem 5!)e^poten einen J^errfd)er öerf!e^t, beffen

5Bille alleinige^ ©efeö, fo if! ber (Sultan öon ^onflanti^

nopel weit batjon entfernt, ein ^e^pot ju fein.

(Sc^on lange t)ermi(felt bie euvopäifd:)^ 5^iplomatie bit

^o^e Pforte in Kriege, bie i^rem S^^^^^fK fremb ftnb, ober

not^igt fte ju grieben^fd^luffen, bie if)v ^romnjen fojien;

aber ber (Btaat tannte einen geinb an feinem eigenen J^eerb,

tueld^er furd)tbarer fd^ien, al^ alle 5lrmeen unb glotten bei

5lu^lanbei?. 6elim III. mar ber erjle Sultan nid^t, ber

^^rott unb (?eben gegen bie 3<itiitfc^aren einbugte, unb boc^

wollte fein 9^ad)folger lieber bie ©efa^r einer D^eform be^

flehen, al^ bem ^dju^e jener Korporation t>ertrauen. ^urd)

©trome t>on 33lut gelangt er ju feinem 3^^^* SDer turfi?

fd;)e (Sultan preif! fid) glucflid), bai turfifd^e ^eer t)er==

nid)tet ju ^aben; aber um bie (Empörung auf ber ^elleni^

fd)en J^albinfel ^u bdmpfen, mug er bie ^ulfe eine^ nur

all5umdd)tigen 35afallen anrufen. Da t^ergeffen brei c^rift?

lid)e ^a(i}te if)ven alten .^aber, granfreid) unb (Englanb
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opfetnt f^re ©d^iffe imb i^re ©eeleitte^ «m bie glotte be^

©rog^errit ju jer|!orett» ©ie offnen Ülu§(ant) ben 5ä5e(j in

ba^^er^ ber2:urfei, unb fuhren ^erbei, tva^ fte i)or allem

t)ermeiben ti)ottten.

3Rod) ^atte ba^ ^anb fidj md)t Don fo melen 5Bun^

bm erholt, al^ ber egpptifrf^e ^afd^a burd) ©ptien ^eran?

^uf}t unb bem legten €nfet D^man^ ben Untergang bro^t

(£in neu (vvid)UM ^C>cer totrb bem Empörer entgegen^

gefd^icft/ aber Generale an^ bnn J^arem rid^ten ei^ in tnv^

jer 3eit $u ©runbe. 3I)ie Pforte tvenbet ftd) an (^nglanb

unb granfreid), an bieienigen, n?eld)e ftd) i^re altef!en unb

naturlid)en 35er6unbeten nennen, aber fte erhalt nid)t^ al^

3[?erfpred)ungen, ^a ruft ©ultan 9)?a^mub Oluglanb um
^ulfe an, unb fein geinb fd:}idt if)m ©d^iffe, ©e(b unb

ein ^eer,

^amaB erblidte bk 533elt baß augerorbentlic^e ^d)(in^

fpiel i)on 15,000 Ovuffen, bk auf ben aftatifd)en J^^ugeln

ijor ^onfTantinopel lagerten, um ben ©rog^errn in feinem

©era; gegen bk (Egppter ^u fd)u$en» €^ l)errfd)te ju jener

'^dt unter ben ^üvtm groge^ ^?igoergnugen; bie Hlema'^

fa^en baß 5ibne^men i^re^ €*infTuffe^, bk Steuerungen ^aU

ten ^a^llofe 3ntereffen t>erle§t, unb neue ©teuern beein?

trad^tigten alle klaffen, Xanfcnba öon 3anitfd)aren, bk

i^ren 3^amen nid)t me^r nennen burften, unb bk ^n^
tx>anbten unb §reunbe t)on anbern 5^aufenben, bk man er?

tt)urgt, ertrdnft, ober mit 5vartatfd)en jufammengefd)offen

f)atU^ u?aren im £anbe unb in ber Spaixpt^abt t>ert^eilt.

X}k 5lrmenier fonnten bk SJerfolgung, toeld)e fte unlangf?

betroffen, nic^t t>ergeffen ^aben, unb bk gried;ifd)en ^^nV

f!en, b, f). bk ^alfte ber ganzen S5et)olferung ber urfprung?

lid?en Iturfei, fa^en in ben 5)?ad)t^abern nur bk geinbe,

in ben Dluffen bk ^efenner i^re^ eigenen ©lauben^, (iin

^eer f)atU bk ^nvUi bamal^ nid^t me^r auftuf!ellen.

Um eben biefe S^^^ W^^ granfreid) an feiner grof^en

5[öod)e, €*nglanb an feiner ©d^ulbenlaf! ju fd)affen, md^?

renb ^reugen fotvo^l al^ Def!erreid) burd) ben 3«f^<»«^
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be^ mfüidjm (ruropa'^ fid) en^er a(^ je an 9vu§(anb att^

öefc^loflfen Ratten,

grembe ^eere Ratten ba^ ditid) an bm Dvattb be^

3?er5er6en^ ge6rad;t, frembe ^eere e^ gerettet» 9)van njottte

ba^er t>or allen fingen eine eigene 5lrmee Bejiöen unb mit

^roger 5lnjTren9ung if! man ba^in gefommen, 70/)00 soJann

regulairer ^^ruppen ^u errid^ten. 2ßie menig inbetfen biefe

?Oiad;t au^retd)t, um ben au^gebe^nten Hnberbefiö ber

Pforte ju fd^u^en, ^ti^t ein 33li(l auf t>i( ^arte. (Sd)Ott

allein bie 32)imenftonen Der^inbern, bk an fo biele Drte

t>errplitterte ?9?ad)t auf einen bebrütten ^unft ^u vereinen,

tinb bit Gruppen öon ^ßagbab ftnb t>ott jenen ^u ^cobra

in Sllbanien 350 5}?eilen entfernt,

»pierau^ ge^t ^ert)or/ t>on tvelc^er ^o^en 5Bid)tigfeit

bie (Einrichtung einer tvo^Igeorbneten S)?ili^ im o^manifc^en

9ieid)e fein tDurbe. 3nbeg fc^t biefe^ natürlich borau^,

bag bk 3ntereffen ber üvegierung unb ber Dvegierten nic^t

im 5Biberfpruc^e f!e^en.

5Die jeöige tnttifd^t 5lrmee ijt ein neuer S3au auf einer

alten ganjlid) erfc^utterten ©runbfefle, 5^ie Pforte burfte

in bkfcm ^lugenblid i^re (Bic^er^eit me^r in Sjertrdgen,

öl^ in J^eeren ftnben, unb bic Od^lac^ten, weld)e über bie

gortbauer bicfe^ <BtaaU^ entfc^eiben follen, fonnen eben fo

gut in ben Slrbennen ober bem 5ßalbai?©e5irge, al^ am
Halfan au^gefoc^ten tx>erben.

2)ie o^manifc^e C9?onard)ie bebarf bor 5lllem einer

geregelten 5lbminif!ration , bn ber jeöigen rnirb fie U^H
bai fd)tx>ad)e ^eer t)on 70,000 ?Oiann auf bie Dauer faum

€rnd^ren fonnen.

£)ie QJerarmung be^ £anbe^ ^at fic^ in ber bermin^

berten iBtaat^einna^me nur ju fe^r funb gegeben. Um?

fonf! f)at man eine 5}?enge t)on inbireften 3l6ga5en einge?

fu^rt. ^-ine 2lrt t)on ed)lad)t? unb ?0?a^l?eteuer tvirb

auf eine freilid^ fe^r tt)illfu^rlic^e 3Beife an ben ^tragen?

eden ber ^anptilabt erhoben. Die gifd^er jaulen 20 fvo^

Cent öott bem gange i^rer 2Re§e; ?9iaag unb ©etvic^t
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muffen aUjäf)vli(i} neu gejTempelt tverben, mb aUm ^r^eug^

«fjfett M @ett)er6fleige^, Dom ©ilberjeug uttb ©^awl M'^

^u ©c^u^eti Uttb Jp)em5en t^irt), ber grog^errltdK ©tempel

aufgebrucft 316er ba^, tt)a^ t>on btefen ©teuern eingebt,

6ereid)ert nur bie, li>eld)e fte ergeben» ^ie 9leid)tt)ümer

terfd^tvinbett öor bem ^(icf einer habgierigen 35ertua(tung,

unb ber ^e^errfd^er ber fd)on|Ien Zauber breier SBeltt^eile

fd)opft mit bcm gaflfe ber ^^anaiben.

Um i^re 33eburfniflfe ^u beftreiten, bleiben ber Dlegie^

tung bk ^injie^ung bon €Tbfd)aften/ ^onfü^cationen ber

S^ermogen, ber 35er^auf ber Slemter, enblic^ ©efc^en^e unb

ba^ traurige ^dttd ber ^un5berfd)led)terung»

5ßa^ bic €injie^ung bon €rbfd)aften ber ©taat^^^e?

amten betrifft, fc f)at ber je^ige ©rog^err erklärt, auf bu^

felben ber^id)ten ^u moden- & if! aber baburd) me^r ba^

^rincip anerkannt, aU ba^ bk <Bad)e felbf! in 5iu^ubung

getreten ti?are» ^k donft^cationen n^aren früher bon b^m

i^obe^urt^eü beö beraubten begleitet» (i^ giebt inbeg je^t

milbere gormen, {nm bem, tveld^er all^ubiel 9leid)t^umer

f)at^ einen l^^eil babon ab^upreffen.

3^er ^ntanf ber 5lemter hUibt bk groge ^auptc|ueHe

ber ^taat^mmf)m^, 3Der ^anbibat borgt ben ^auffd^illing

ju ^o^en ^rocenten hd einem armenif(^en ^anbet^^aufe,

unb bk Svegierung uberldgr biefen ©eneral^^ad^tern, i^re

^robinjen ^u eyploitiren, tok fie ti^otten, um $u i^ren ^0==

flen ju fommen» 1)ahd ^aben fte jebod) einen me^rbieten^^

ben ^en^erber ^u furd)ten, ber i^nen nid^t S^^t lagt, reid)

^u merben; anbererfeit^ ben gii^cu^, tvenn fte reid) getvor^

ben ftnb» 5^ie ^robin^en ti)iffen im 35orau^, ba^ ber neue

^afd)a fomme, um ju rauben; fte n?affnen ftd) ba^er- (^^

tverben Ünter^anblungen gepflogen; tvo fein SIbbmmen ge?

troffen tvirb, if! ^rieg, unb tx>o e^ gebrod^en tvirb, 5luf::=

nxf)v. @obalb ber ^afd;)a fid) mit ben Slpan^ gefegt, fuvd)^

Ut er f!att i^rer bic Pforte» Q:r tjerbinbet ftd) ba^er mit

anbern ^afd)a'^ ju gegenfeitiger ^ulf^leiflung, unb ber

©rog^err mug mit ben 3^ad)barn unter^anbeln, bebor er

#
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einen neuen ^afd^a efnfeöen fann. 3n efnigenf; aber we^

nigen, ^aidjaUH f)at man jebod) angefangen/ beffere SBirt^^

frf)aft ^u treiben, Die abminif!ratii?e ©emalt i(T t)on t)er

militairifd}en getrennt tvorben, unb bie ^efleuerten felbjl

^aben fid) ju ^o^ern Sibgaben Derflanben, fofern fie an bie

©taati^faffe ^a^len burften.

Die @efd)enfe ftnb, tvie im ganjen Drient, fo aurf^

^ier allgemein ublid). D^ne ein ©efc^enf barf ber ©erin^

gere fid) bem J^i5^ern nic^t na^en; n)er ^(d)t bei feinem

9vid)ter f\id)t; mug eine ©abe mitbringen» Beamten unb

Dfficinc empfangen iltrinfgelber; aber tver am meif!en ge^^

fc^enft nimmt, ijt ber ©rog^err felbfl,

Die Siu^funft ber ^unjt>erfd)led)terung ij! bereite bi^

^ur €Tfd)6pfung benu^t ti^orben, 2Rod) i>ov ^tcoif Sauren

galt ber fpanifd^e Xi)ak^ '^ ^iaf!er, |e^t fauft man i^n für

21. 5Ser bainai^ über ein 3[?erm6gen t>on 100,000 k^kn.

t)erfugte, finbet ^eute, ba^ er nur 33,000 beft^t. Diefe

Kalamität ifl groger in ber ^ur^ei, al^ in jebtm anbern

J^anbe, tt>eil febr t^enig jvapitalien in ©runbbeftö angelegt

werben, unb bii 3veid?tbumer ^ier meif! nur m^ ©elbt^er^

mögen befteben» 3n ben gefttteten Mnbern ^-uropa'ö ent:?

fpringen bie 35erm6gen an^ irgenb einer mirflic^en J^ert>or?

bringung tt>ertbt>oller ©egenfldnbe; ber, n^elc^er auf biefe

^dU feinen diaid}tfynm erti^irbt, me^rt ^ugleid) ben be^

(^taatif unb ba^ @elb if! nur ber Slu^bruc^ für bie 5}?enge

fad)lid)er ©uter, über tDeld)e er t?erfugt. 3n ber ^uvUi

ifl bie ?9cunje ba^ (Bnt felbf!, unb i)ldd)tf)um eine zufällige

5inbaufung ber einmal öorbanbenen ©elbmenge auf ba^

eine ober auf ba^ anbere 3nbiDibuum. Der febr f)of)e

Jin^fug i>on gefe^lid) 20 ^rocent if! in biefem £anbe t\>nt

entfernt, ein 3$en)ei^ öon ber grogen ^b<5tigfeit ber ^api^

talien ju fein; er jeugt nur öon ber ©cfabr, tveld)e bamit

Derbunben ifl, fein ©elb m^ ber J^anb ju geben, '^ie

35cbingung alleö Dieid)tbum^ f)in if!, ba^ man i^n find)^

ten fonne. Der ^lajaf) mvb lieber ein ©efd^meibe für

100,000 ^iafler faufen, al^ eine gabrif, eine ^ai^U ober

4
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ein 35orivevf anlegen, ^irgenb^ ^kht eß me^r ^ovlkU

für (Bdjmixd aU f)m, ttnb bk 3utDelen, n>eld)e in reichen

gamüten feI6f? ^inber t>ott n>eniö Salven tragen, fmb ein

glanjenber ^etvei^ für bk 2(rmut^ be^ ^anbe^,

jC. 535enn ei^ eine ber erf!en ^ebingungen (eber S^egiernng

if!, ^[jertrauett ^u ern>e(fen, fo lagt bie tüvtifd;)^ 25ern>al?

tnng biefe 5lufga6e t)olli9 ungeloft, 3^^: 3[>erfa^ren gegen

bie ©riechen, bk ungered)te unb graufame 25erfolgung ber

5lrmenier, biefer treuen unb reichen Untert^anen ber Pforte,

nnb fo t)iele anbere gemaltfame ?D^aagregeln ftnb in ju fri^

fd)em Slnbenfen, al^ ba^ 3emanb fein 5vapital auf eine

^dfe anlegen follte, bk erf! mit ber S^^^ rentirt. 3n

einem ^anbe, tt>o bem ©en^erbfleig ba^ Clement fe^lt, in

tt>elcl)em er gebeizt, fann and) ber .panbel grogtent^eil^

nur ein 5lui^taufcl) frember gabrifate gegen ein^eimifcl)e

ro^e (Stoffe fein, 5iurf) giebt ber 2:urfe ^e^n Ota feiner

ro^en ^db^ für eine Ofa Derarbeiteten 3^^9^^ ^^^/ ^^^

bem ber ©tojf auf feinem eigenen ^oben erzeugt n^irb,

B^od) übler fie^t e^ mit bem Slcferbau auö, ?9?an

^ort in 5vonf!antinopel oftmals flagen, bag feit ber 5lu^^

rottung ber 3anitfd)aren bk greife ber l^ebem^beburfniffe

um ba^ 35ierfad)e gefüegen ftnb, ali^ ob ber JC)immel biefe

©träfe über bk SJertilger ber ©treiter be^ 3^lam öer^dngt

^ätU* '^k X^atfadje if! rid)tig, aber ber ©runb offenbar

ber, ba^ feit jener S^it bk ^olbau, bk ?Sallad)ei unb

€*gt)pten, bk(^ grogen Kornkammern ber J^auptflabt, ge^

fd)loffen ftnb, tvd^renb fte früher ge^n>ungen tvaren, bk
Späiftc i^rer (Ernbten in bm ^o^p^oruö ^u fuhren, '^m

3nlanbe tvill frd) 3^iemanb mit bem &ctvdbeban im ©ro^

gen befd)dftigen, n^eil bk Slegierung i^re Slnfdufe ^u 53rei^

fen mad)t, tveld^e fie felbfl fe(lfe|t, ^k gmangfdufe ber

Slegierung ftnb ein grogere^ Uebel für ba^ £anb, al^ geuer^^

brunjie unb ^efl ^ufammen, ©ie untergt'aben nid)t allein

ben ?H5o^l|Ianb, fonbern fte mad^en and) bia Quellen i>a^

ftegen, an^ n?eld)en er fliegt, Unb fo gefd^ie^t e^ benn,

bag bk Regierung i^r Korn au^ Obe^a tanfm mug, wäf)^
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vmb etiMofe ©freden frucl)t6aren ^obettö unter bem ge^

fegnetflen ^immd eine (Stunde t)or ben 5:^oren einer &abt
t?on 800,000 €*intt>o^n ern nnbcbant liegen.

^ie dugern ©lieber bc^ einf! fo mächtigen ©taat^^

^orper^ fin^ abgejlorben, t)a^ ganje^eben f)at fid) auf ta^

jp)er5 ^urucfgebogen, unb ein 5lufru^r in ben ©trafen ber

^anpt^abt fanti baß ^eic^engefolge ber o^manifc^en ?0io?

narc^ie ttjerben. ^ie Jwfunft txn'rb jeicjen, ob ein (Btaat

mitten in feinem ©turje einhalten unb fid) organifcl^ er:=

neuern fann, ober ob bem mu^amebanifd)^bpjantinifd)en

Dveic^e, tvie bmx d)ri|!lid;?6i)5antinifd)en, baß ©cl)icffal be?

flimmt if!, an einer ft^califd^en SJertx^altung ^u ©runbe ju

ge^en. ^aß aber bie D^u^e €*uropa'^ bebro^t, fc^eint m^
niger bk CToberung ber ^urfei burd^ eine frembe ^ad)t

^u fein, al^ Dielme^r bk dugerfle ©d^tvdd^e bk^ß didd)ß

unb ber gufammenj^ur^ in feinem eigenen Innern.

11.

«pera, ben 13. Sfpril 1836.

^en 2. 5lpril 5l6enb^ t>erlieg icf> mit einem oflerrei^

(^ifd)en I)ampffd)iff ^onflantinopel, unb erblidte am fol^

genben ?9?orgen bk ^o^en fd^onen ©ebirge ber 3nfel ^ar?

mara. ^eä;)tß zeigten fid) bie ^erge oon Dioboflo mit 5ßein^

garten unb I)6rfern. ^alb traten bk ^uflen €*uropa'^ unb

5lfien^ nd^er jufammen, unb ©allipoli erfc^ien auf fc^rof^^

fen jerriffenen flippen, mit einem alten ^aflell unb ^af)U

lofen 5öinbmu^len am Ufer. J^ier tvar e^, tt)o bk Znvhn

juerf! nad) Europa uberfe^ten. 6egen ^itta^ tavid)U baß

gort SRagara mit feinen n?eigen dauern anß ber f)cU^

blauen flaren glut^ be^ .^eüefpont empor.

'^k\e sp^eerenge i|l bd t\>dUm nidjt fo fc^6n tt)ie ber

55o^p^oru^, bk Ufer ftnb fa^l unb bctvädjtUd) tveiter ent-

fernt al^ bort, aber bk gefc^id}tlid)en Erinnerungen ma^^

ümERSlJY OF
ILLINOIS LIBRART

AT ÜRßANA-CHAMPAlQd
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d)en fte a^kf)mb. 3[?ott jettem feltfam au^fe^ettbett ^ugel

(t>tetteid)t Don ^mfdjm^änbm aufget^urmt) blidte 3:er^e^

auf feine ja^Kofen ©c^aaren, bie er nad) ©ned)enlan5

führte; jene ©teintrummer, ti>eld)e t)ie gan^e flad)e Unb^
^unge u6erbecfen, tx^aren einf! ^hr)bo^ ^ nnb f)kv frf^njamm

^eanber i)on (£*uropa nad) Elften , um ^^no ^u fe^en» €m
einziger unformlid^er ^auerrefl fre^t nod) aufred)t auf tem

^la§, t)en etnf! Me ©tabt einnahm, aber e^ tjl fd)tDer $u

fagen, tva^ Mefe ^uine getxefen; dagegen if! e^ fe^r tx>a^r^

fd)ein(id), 5ag eine Üuette fugen 5Sajfer^, bfe nod) ^eut

auf bnn fTad)en, t>om 5)?eer umgebenen 'Sflf)mn^ in einem

unterirbifd)en ©emolbe fprubelt, bk €*intx>ol)ner jener ©tabt,

t>ie(leid)t bie fd)one ^ero felbfl, getrdnft ^at

3Die gen^altige ©tromung führte tm^ fd)nell 6i^ an bk

engfle ©teile ber Meerenge, /^njo bie altergrauen ©d^lojfer

ftd) entgegen fd)a^en'^ *^inter bem europdifd)en ergebt

ftd) (leil eine tx^eige gel^manb, in melc^er eine fleine ©rotte

für ba^ @rab ber S^dnba gilt» Die afiatifd)e ^ufle ^in^

gegen i|! flad), unb ^eigt hinter bmx ^af^ell, mid)^^ einf!

bk 6enuefer ^ier auft^urmten, im Qd)attm mdd)tiger ^la^

tanen unb umgeben t>on ©arten unb Weinbergen, ein ^täbU
d)en, tt)eld)ei^ bk Surfen ^fd)anaf-^alefft, ba^ ©d)erben=:

fd)log nennen, tx^egen ber melen Töpfer, bk bort arbeiten»

,t)ort reftbirt in einer befd^eibenen 533o^nung ber ^og^ar

^afc^a, ^u mldjnn id) mid) tjerfugte, um bk Briefe be^

©era^fier^ $u übergeben unb einige munblid)e Sluftrdge an^^

^urid)ten- €t lieg mir ein Heiner ^ühfdje^ ^du^d^en am
Ufer einräumen, unb nad}biim id) bk ^ovt^ unb Batterien

beftd)tigt, na^m id:) ben ^lan ber 2)arbanellenf!rage unb

i^rer Ufer auf,

Wa^ id:) Dir t)on bem €rgebnig meinet für mid) fe^r

interejfanten Stuftrage^ mitt^eilen fann, i(! freiließ nur ba^

5lllgemein|le unb meif! fd)on Gelaunte,

3ln ber €infa^rt ju ben Darbanellen ergeben fid) bie

fogenannten neuen ©d)lojfer, tveld)e bie Surfen nac^ bem
^n^n ber alten nhant Da^ europaifd)e ^eigt ©eb:;il:?
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bar — „ber (Bä)lix^d 5e^ 5)?eere^'' — ; ba^ afiatifcf^e ^nm^
taU^ — ,M^ (Banbfd)W — . a:)ie 33reite biefer ^un^
bung betragt beinahe eine ^albe geograp^ifd)e COieüe, un5

jene 6d)lö|Ter finb fa|T nur a(^ öorgefd^obene ^o(ten ju

betrad}ten, meldte t?on ber ^inna^erung feinblicf)er glotten

benad^rid^tigen unb (le jugleid) ijer^inbern, innerhalb ber

3)?eeren9e t)or 5Infer ju ge^en. ^fe eigentlid^e 35er^eibi*gung

fangt jtvei COteüen n^eiter oben an unb beruht auf ben ^at^

terien, tx)eld)e auf ber ungefähr eine ^eile langen (Strecfe

jmifd^en 5:fd)anaf?5valefft unb 3f^,agara nbant ftnb» 3tvi^

fd^en ©ultani-^iffar unb ivilib:=^:5a^r, bem 5)?eerfc^(og,

tjerengt fid) bie ©trage auf 1986 ©c^ritt, unb bk ^u^

geln biefer fe^r f!arf gebauten gort^ unb ber grogen ne?

benan liegenben Batterien reid^en t>on einem Ufer auf ba^

anbere. ^ei ÜRagara ern^eitert ftd^ bk ©trage fd)on auf

2833 (Bd)vitt

3ur 35ert^eibigung ber DarbaneKen finb 580 ©efd^uge

t)or^anben, tveld^e in J^inftd)t auf i^re Kaliber eine (Btn^

fenfolge t)on 1? bi^ 1600^^funber bilben. €^ giebt @e^

fc^uße, bie 5, unb bereu, bk bi^ ^n 32 Kaliber lang ftnb,

unb man ftnbet turfifd^e, englifd^e, fran^ofifc^e unb ofler?

xdd)i\d)C^ felbf! Kanonen, tx>eld)e mit einem ^ur^ut bejeic^::

net finb. Slber bk groge ^d)v^af)i ber @efd)ui^e ij! t)on

mittlerem, bem Jwed entfpred^enbem Kaliber, unb faf! alle

finb ijon ^Bronje. 3n ©eb-il-bar liegen einige mer^wur?

bige ^iecen fe^r grogen 5valiber^ an^ gefc^miebetem ^ifen.

?9ian f)atu ftavU €ifenbarren ber £dnge nac^ jufammen^

gelegt unb mit anbern ^Sarren umtvunben, tt>a^ inbeg fd)Ud)t

gelungen i|l» (S^ fi^dt ein ungeheuerem ©elbfapital in bic^

fem ^ovtatf).

5)ierftvurbig finb bie grogen Äemerlif^, tveld^e ©tein^^

fugein t)on ©ranit ober 5)iarmor fd)iegen. ©ie liegen o^ne

^affeten unter gewölbten l^^ormegen in ber 5)iauer be^

gortm auf lofen 5vlo^en an ber €rbe. 5)ie grogern ber^

felben njiegen bi^ ju 300 (Etr., unb tverben mit 148 ^fb.

^uber gelaben. a^er Durd^mejfer be^ ^aliber^ if! 2 gug
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9 5o((/ unb man fann hi^ ^uv lammet f)inmhkd)m*

^an ^at 50tauerti t>ott grogen Ö^mbn^dmn l)ixU<iv bnn

^obeniiüä aufgeführt, um bm ^ndlanf $u t>er^mt)evtt

;

tiefe mvbm jebod) nad) n^euigen ^d:)ü^m zertrümmert

^ie ©teiufugeln ricoc^ettiren übrigen^ auf t)er 5SajTerfidd)e

Don Slfteu nad) Europa xmb umgefe^rt, unb roEen uoc^

ein Qut <Btnd auf bem 2anbe fort* 53$enn eine fo(d)e ^n^

gel ba^ ©cf)ijf im 323ajTergang trifft, fo i|! gar nid)t ah^

jufe^en, tvie ein 2cd öon tritte^alb gug im ^urd}me(Ter

geflopft tt)ert)en fann-

einige fu^ne unt) glucflid^e Unternehmungen ber €*ng^

Idnber ^ur 6ee ^aben ^iemlid) allgemein bk 3lnftd)t t>er?

breitet, t)ag ^antbatterien fid) gegen glotten, Me i^nen an

SM ber @efd)u§e freilid) tveit überlegen ftnb, nid)t t>er:=

t^eit)igen fonnen» €ine fold)e Unternehmung tvar bk £orb

Ducfmort^^ im 3a^re 1807» Die 3Jert^eiMgungi^^5ln^

j!alten ber Dardanellen befanden fid) bamai^ im fldglid)^

flen 3u|lant)e; bie englifd}e €*^cat)re fegelte burd), fafl o^ne

5Bit)erf?ant) ju finden, unb am 20» gebruar erfd)ien $um

erf!enmal eine feint)lid)e giotte unter ben ?9?auern ber o^^

manifd^en ^anpt^abt

3e tveniger bie i^urfen fi'd^ bie 5D?^glid)feit eine^ fol^

d)m ereigniflfe^ ^ebad)tf um fo groger tt)ar bic anfdnglid^e

S3e<!urzung- €^ if! begannt, tx^ie ber €*in(Tug unb bic Xf)ä^

ti^Uit bc^ fran^oftfd^en Q3otfd)after^ bamal^ ben ^i\>an

abfyidt^ in jebe gorberung ber^ngldnber ^u n^iöigen; ^aU
terien tondjfm an^ ben Ufern t>on ^op^ane unb be^ ©e^

raj^ empor, tvd^renb bi^ Darbanellen im Slucfen ber (iin^

gebrungenen eiligf! in tx^e^r^aften @tanb gefegt tvurben,

unb balb tvugte ber hvitifdje ^otfd^after felbf! nid)t me()r,

tva^ er mit b^m militairifd)en e*rfolg feinet Slbmiral^ an^

anfangen ^abn* '^ad) 35erlauf t>on ad)t l^agen mugte £orb

Ducfmort^ fid) glucflid) fd^agen, mit 25erluf! t>on ^mi
eort)etten unb tt>efentlid)er ^ef(^dbigung fafl aller übrigen

Sa^r^euge bia ^^nb^ t)on S:enebo^ toieber^ugeminnen«

Die i)on einem @d)iffe gegen eine 2anbhattm^ gefc^off
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fette ^ugel tobtet im gun lüpften gaU einige ^etifd^en utib

bemontirt ein ©efcf^u^, ti^d^rent) bk t)on eitter ^atibbatterie

abgefd^ojTene mc9lid)er 2Beife ein Schiff auger ©efed)t fej-

5en fann. 5)iannrd)aft, ©efd}u§ unb sXliunition fmb in ber

^anbbatterie ungleicf) fidlerer aufgehoben, al^ hinter bete

?lßdnben eine^ ^Sd)iff^. ^efonberi? mä;)tiQ aber ijt ber

Umjtanb, ba^ bn ben ^d^tv^anhmgen be^ ga^rjeug^ ein

genaues Diid^ten ganj unmöglich i|l. 5^ie £attbbatterie bk^

Ut b^m l^reffen ein 3^^^ ^^^ f^t^<i oierte^alb §ug ^o^e,

eine geringe ^rc^wanfung t?ergrogert ober t>erringert bie

(Eieoation ber &tfd:)ü^t ba^er fd}on in bem 5i)taage, ba§

eine gan$e £age ^u ^od^ ober ju niebrig ge^t. Die geuer-

fd)lunbe einer £anbbatterie hingegen (te^en fefl, ber *2lrtitte^

rijt nimmt feine Dvid)tung genau, fein Jiel i|! eine 20 bi^

30 gug ^o&e, 100 gug lange, überall oertpunbbare 3Banb.

Die Äugeln, n?elc^e ju niebrig geben, fonnen noc^ par ri-

r.ochet einfc^lagen; bk, a>eld)e ^u ^od), CDiaften, Dvaaen

unb (Seegel jerftoren. Die grogere 3<iW ^^^ (Biid:)üi^i i(l

auf ber ^eiu ber glotte, bk gunftigeren 3[>erbdltni|Te aber

finb auf (Seiten ber £anbbatterie.

3^oc^ ijt ein Umftanb ju bemerken, tvelc^er befonber^

ungunftig für ba^ (Einlaufen t)on ^c^ijfen burc^ bk Dar?

banellen in ben ^roponti^ i(t; e^ nje^t ndmlid; ben gan?

Jen (Sommer ^inburc^ faft unau^gefeöt ber S^orbwinb, bk

Äauffa^rer liegen oft mer bi^ fec^^ QBoc^en, e^e fie bk

(Strage hinauf gelangen, unb n^enn enblic^ ein (Subminb

tiattUt, fo mn^ er fd^on rec^t fc^arf fein, um bie (!arfe

^tr6mung be^ J^ellefpont, ttjelc^e conflant gegen ^üben

fliegt, ju uberminben. ^abd txitt oft ber gall ein, bag

bü Äuncfale^ ber ?löinb au^ 6ubeti »e^t, md^renb er in

ber ^o^e t>on 3Ragara t>ollfommen aufbort, ^mn ba^

5lrtillerie??9?aterial in ben Darbanellen georbnet fein tvirb,

fo glaube id) nid^t, bag irgenb eine feinblid^e glotte ber

?lßelt eö n>agen burfte, bic ^trage hinauf ju feegeln; man
tvurbe immer genötl)igt fein, Gruppen ju bebarftren unb

bie Batterien in ber Äe^le anzugreifen. 5lber ba^ burfte
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rebett ^ort gort^ tttit 40 gug ^o^ett ^auertt, me bk

altm nnb bk neuett ©d^loflfer, mogett imittcr^iit t)otttinirt

fem, matt fatttt fid) bod) eitte ^u6fc^e 5ßetle britt i>nti)n^

bigctt, ttjetttt matt fottf! ttur ^ufl ^at/ uttt) nbnbk^ fixib

bk ©d)l6(Ter ^uttdale^ mb (BnltanUS^ii^av burdf^au^ ttid)t

3c^ madf)fe ttun ttod) eineti 5lu^(Tu9 ttad) ^lle^attbtra

froa^/ tetttDlm'nett eitter ©tat)t, ti?e(d)e Sitttigottu^, eitter

ter %db\)nvm 5(le;:attber^ t^e^ ©rogen, fetttem J^errtt

^ur (E^re tta^e ber @tette gegruttbet ^atte, tx>o bie Ol^ebe

gtt)tfd)ett ^ettet)0^ unb ber fTad^en aftatifd)ett .5vilf!e ttod)

^eute bett grogtett glottett eittett gutett 2(nferpla$ getva^rt

53^ir rittett an b^m @ra6e bei^ ^attroflu^ ijorbet, t)ott tvel?

d)em id) mir eittett Del^tt^eig mitnahm, Idttg^ be^ 6bett

©attbiifer^/ wo ber ^elibe um bk fd^otte ^rifei^ ge?

tvamvt; md) bam ^ov^cbk^c ©igeum ju, t^eld}e^ ^itiau^

fd^aut auf ba^ prad}tt>o(Ie 5)?eer uttb feitte "^xifdUf bk

van^ ttmflarrte ^^^brci^, bk t()racifd)e ©atttoi^ uttb ^ene?

bo^, ^intetr tx>eld}ef bk glotte ber Sid^aer ftc^ t^erbarg»

5(uf einettt J^ugel, ber t)on 55iettfd)euRauben erbaut fd)ien/

lag eiu 9ried)ifd}e^ ^orf, 2It;a?^itttitri, bei\m bid)t an

einanber gebrannte J^dufertnaffe eitt burgartige^ Slnfe^ett

1i)aU Dbn^o^l id) tijugte, ba^ ^ergamu^ nic^t ^ier, fon?

bern laubeiutDdrt^ gelegen, fo mad)U e^ mir 3[^ergttugett,

mir Dorjuflellen, ba^ bk^ bk t>iel burc^tt^anberte gefle fei,

nnb t\)a^rfd)eiulid) tvarett and) bk t>on ©ottern ah^am^

menben gelben nid}t bejfer logirt al^ in biefett ^e^m^uttett»

^ie ©egenb ijl faff o^ue ^nhan^ junge jvameele treiben in

b^m ^o^en burren ©rafe, unb nur einzeln (le^enbe ^ala?

mut^ ober gdrbeeid)en fc^mucfen bic glur»

5Die @onne fenfte ftd) hinter einetn fc^onen 6e6irge

^erab, al^ ttjir unfer 3^ad)tquartier, ein groge^ turfifd^e^

5^orf, erreid)ten. 533ir ritten ^nm 2lelte(len b^i 2)orf^,

t))eld)er un^ mit ber ublid^en @a(!frei^eit empftng: Ak-
scham scherif ler heir olsun — r/^oge bein „„ebler'"'
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5i6enb gludh'd) fein, J^err!'' — Chosch bulduck sefa gjel-

din — „tijo^l getroffen, tt>iUtommml^^ fagte er, räumte

mir fein Sintmer, fein ^ager, fein J^au^ ein, unb reichte

mir bk pfeife, tveld^e er felb(! vaüd)te, — & fanb an

biefem Xa^c ein (Erb6e6en f!att. 5I)er er|!e ©tog mar

SRac^mittag^ empfunden, id) f)atte aber ju ^ferbe nic^t^

baDon gemerft, eben fo menig t>on ber ^meiten 9ieprife

Sibenb^, t\)o id? fd)on im fejTen 6d)laf lag. ©egen ^ov^

gen aber füllte id) mid) auf meinem ^ager Qcfd:}ütUlt unb

erwad^te Don bem klappern aller genj!er unb ^^uren. 3«
ben 5I)arbaneöen ^atte man bk brei 6toge fe^r merflic^

t>erfpürt.

2lm folgenben borgen, nac^bem tvir burc^ ein fc^o^

mö Zf)al mit Rappeln, ^aftanien unb 3Rugbdumen gerit?

ten, fa^en mv ba^ gunbament ber alten ©tabtmauer i?on

5lle^anbra troa^ t)or un^. (iß bejlanb au^ 6 — 10 §ug
langen, 3, oft 6 gug mdd)tigen ©teinblocfen, unb erf!recfte

ftcl^, fotveit baß 3luge burd) baß ©ebufd) folgen fonnte.

533ir ritten mo^l taufenb ^(i)vitt auf biefem 5ßall entlang

unb fanben mdd)tige (Steintrummer, ©ranitfdulen, ©emölbe,

bk mit fed)^feitigen (Steinen ^ierlid) befleibet gemefen, ^rum?

mer t>on 2lrc^itratjen unb fd)6nen ^apitäUvn auf ber (Ebene

^erumgef!reut. ^lo^lic^ jlanben tvir t)or einer mächtigen

DJuine au^ riefen^aften Üuabern aufget^urmt. 3^ie gro^

gen 55ogen be^ fc^onen ^ortal^ trogen allen CTbbeben unb

3a^r^unberten, unb e^ mac^t einen eigenen, tve^mut^igen

€inbruc!, einen fold^en Dviefenbau in biefer gan^ menfd^en^

leeren ^inobe ju fünben.

I)ie Surfen nennen ben Drt (E^fi^^tambul, baß alte

.^onf!antinopel. (Sie benu^en bk (Sarfop^age ^u SBaflfer^

fufen, i^re ^ecfel ju Druden über bk 33dd^e, unb bk

©aulenfc^dfte ^u kugeln für i^re (Steinfanonem
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12,

^cr ^Icta^ p^er öffentliche ^v^ä^Ut*

^onflnntinopel/ Un 5. ^ai 1836.

S^orgef^ertt gab t)er@ultatt beti ©efanbten ein prad)t-

DoKe^ X)imt *^nv geier t)er ^öerma^lung feiner ^tveitett todp

Uv ^if)vma^; auf bmifd) ©ottnenmonb, ^an i^erfam^

melte ftd) in einem ^io^f, bn t)on atten ©eiten ofen t\>av

unt) eine tt^eite 3iui^ftd)t über ivonflantinopel, ^era unt) ba^

?9teer geti^d^rte. Unter ben genflern tvaren @ei(tdn^er,

^unflreiter, perftfd)e 50^imifer unb ja^Uofe 3ufd)auer, i)ie

grauen in i^ren tx)eiten hanteln un5 tpeigen ©c^leiern fa^

gen eine neben ber anbern an einer ^o^en ^ergle^ne bi^

oben hinauf, €ine ©tunbe t>or i^onnenuntergang führte

man un^ in ein fe^r groge^ a(tturfifd)e^ gelt, in tueld^em

eine 3:afel für ^unbert ^erfonen ^ebadt n?ar. 5^ie bron^^

^enen Sluffd^e, ba^ ©ilber unb ^orcettan tDaren in ber

Xi)at pvädjti^. ?Ö?e^r al^ 200 ^erjen beleud)teten bU @e-

feafd)aft, tveld)e auger jbem biplomatifd^en dovp^, m^ bmx

(5d)t\)iegerfo^n be^ (Srogb^^^«/ ^^« 3?e^irett unb ben erflen

^Burbentrdgern be^ Tfidd)^ beflanb, ^aä) Xifd)t gincj e^

ttjieber in ben ^io^f, öon tDo au^ man ein geuertDer! ah^

brennen fa^. ^cim S^ac^^aufefa^ren aber na^m ber er^^

leud)tete ^o^p^or ftd) fe^r fd)on an^* Die D^atur mn^
^ier immer ba^ ^efle t^un; n>enn man bk gan^e geier?

lid)feit in eine anbere ©egenb t^erfe^te, fo Derbr fle i^ren

6lan^

©eflern tt^urbe bk 5(u^fleuer ber ^rinjeffin in i^re neue

^H^o^nung geführt. Unter ^ebecfung t>on (^aDaderie unb

unter 35ortritt einiger ^afd)a'^ erfd)ienen 40 5)?au(t^iere

mit grogen hatten foflbarer ©toffe, bann einige 20 SBagen

mit 6^amli^, ^eppid)en/ ©eiben^eugen u, f. tu,, enblid)

160 llrdger mit grogen filbernen ©c^uflfeln auf bem ^anpt
3n ber erflen lag ein pvad)ti>oU mit @olb unb perlen ein?
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gebuttbetter 5\oratt, bann folgten groge ftlberne ©effel, geuer::

beden, 5vi|!en und Mafien mit ©efd^meibe, cjolbene 3[?ogel^

bauer, «nb n>er meig, ttja^ fon(l nod) für ©erdt^e, ^and^e

t)on biefen ©tucfen mögen aber n>o^( im ©tiden in ben

(^dja^ jurucffe^ren, unb baß ndd^jlemal, mo eine ^rinjef^

frn tjerbeiratbet tDirb, beftliren fte t^ieber.

J^eute mürbe bie ^rinjefftn i^rem ©ema^I/ ber fie biß

ie§t nod) x\id)t gefe^en, übergeben. 3?orau^ ritt (iaMUe^

rie, bann bk fdmmtlid)en 55eamten be^ ^alai^, bw fdmmt-

lid^en ^afö;)a'ß, barauf ber COiUfti unb mein ©onner, ber

©era^fier; ^iernad) folgten bk beiben (^o^ne be^ ©ro§?

^errn in einem offenen 5^agen, bann ber ^i^lam 5li)a unb

breigig 5>erfd)nittene, enblid) in einer prad^tDollen, gan^

uerfd^loflfenen 6?utfd)e bk ^vmt 5Die 5vutfd)e nebfl fed^^

braunen ^engflen i|! ein @efd)enf be^ rufftfc^en ^aifer^.

3^r folgten einige 40 5Bagen mit ©clat>innen. 5^er gug

ben^egte fid) toof)i eine 5)?eile tt>eit jtDifc^en lauter 3)?en^

fd^en fort. 53ian fa^ fe^r mi fd^one ^ferbe.

5^a^ fd)6nf!e gefl feiert je^t jebod) ber gru^ling. (Bdt

fec^^ 5ßod}en baben tt>ir ununterbrochen baß fd)on(!e 5iBet?

ter, alle ^Bdume j!eben in 33lutbe; bic riefenbaften ^lata^

nen, tveld)e man f}iev finbet, breiten fd)on i^r 2anh anß,

unb bie 53?anbelbdume ^aben mit rotten ^lut^en bi^ €rbe

ring^ uber(!reut. ^^d) benu^e aud) bi^ S^t^ bie mir übrig

hUibt; ^u ^ferbe unb in gug in ber Umgegenb um^erju?

f!reifen. 25orgef?ern trat id) in ein tur!ifd)e^ ^affeeb«aui^;

in einem fleinen ©arten, über beffen COiauern b^^^^g ntan

eine prad)tt>olle ^nßfid)t auf ben 33o^pboru^ unb bic afia^

ti{d)e 5vuf!e \)at^ fagen mebr al^ ^unbert 5)idnner auf nie^^

brigen üvobrfd)emeln unb raud)ten baß SRargileb ober bic

sffiafferpfeife. 5llle Ratten ber fd)6nen ©egenb ben Dvucfen

jugen^enbet unb f)ovd)Un aufmer!fam nad) einem flattlid^en

sflf^ann, ber in ber 5)citte b^ß ©artend jlanb unb mit au^^

brucf^t>ollen ©ebebrben einen 35ortrag b^'^l^* ^ß t^<Jf ^i"

berfibmter ?0?etad) ober offentlid^er dTjd^ler, n^elc^^er ©e?

fd)id)ten, tvie bi^ in taufenb unb eine ^adjt, t)on bummen
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er^d^lt, oft aber and) bk politifd}cn SJer^altniffe bc^ %\x^

genSIicf^ mit in fein 5)ta^rd)en ^inein^ie^t \x\\b matid)ma(

grogen €*infTug auf bk 5}?enöe u6t» D6mo^l id) feine

©ilbe terflanb, fo ^orte unb ^a\) \6) bzxn 50tann boc^ mit

SJergnugen eine^eile ju, ^alb fprarf) er tvie ein t)orne^'

mer C'ffenbi, balb al^ ^abemarter; bann a^mU er bie UU
fenbe ©timme einer Patrone, ben '^iaktt eine^ 3(rmenier^,

eine^ granfen, einei^ 3uben nad?, ©ein ^u6(ifum, ba^

banfbarfle, bai man ^aben fann, folgte mit ber größten

3lufmerffamfeit raud)enb unb (ad^enb bzm 3>ortrag. 2i(^

ber ^Ü0i6) an bk intereflTantefle ©teile gekommen, ^ielt er

inne unb ging mit einer zinnernen ^affe um^er, in tDeld^e

3ebermann einen ^ara tvarf, um pc^ ba^ €*nbe ber @e?

i6)id)U ya erlaufen.

13.

^m, ten 20. gnöi 1836.

^zit einigen Itagen if! e^ pl6|lid) fo falt geworben,

ba^ xok ein^eijen muffen, unb er(! mit ber ©onnenftnfler?

nig am 15. ^ax ^at ftd) ber gru^ling auf^ 9^eue einge^;

(lellt. ^Die S^d^e be^ ©d^mar^en ^eere^ mad^t^ ba% jeber

^orbminb 6i^ ^um 3uni ^dlte mit ftd^ bringt. ^od)|!

auffattenb i|l bie ^emperatur?3[5erfd}ieben^eit jmifd^en ^era

unb ^ujufbere. Dbmo^l biefer ©ommeraufent^alt ber @e^

fanbten nur brei 53?eilen t)on ^ier entfernt i|?, fo ^errfd)t

bod) flet^ ein Unterfd}ieb tjon mehreren ©raben, unb oft

tvenn ^ier ©ubtvinb tve^t, \)at man bort S^orbminb. Um
fo angenehmer ijl ber 3lufent^alt t)on ^u;ufbere in ber

©ommer^i|e. ^erfmurbig if! mir aud) bit £angfamfeit

gettjefen, mit ttjelc^er biz 25egetation ftc^ ^ier entit)i(felt;

biz ^flan^en fd)einen ^u miffen, ba^ fte fi'c^ nid)t ^u bzzv^
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len 6raud)en, tvie bei un^, too i^tteti ber Söintetr gteid)

u6er beu ^al^ fommt J^ier i(l man fidler, öott,jegt bi^

Sßei^nad)ten fcf^^tie^ 533etter ju behalten. 5^ie £)b(!bdume

^aben ^tvei ^onaU geblüht, je^t ftnb n?ir Ui ben 3a^mi^

«en unb ben ^a^Uofen Dlofen, bie alte @drten füllen, auc^

fangt man fc^on an (Erbbeeren nnb 5virfc^en aufzubieten*

3m ©an^en mug id) bod) gefielen, ba^ id) ben gru^Iing

nid}t fo fd}on, tvie bn un^ ftnbe; e^ ifl nic^t biefer fd^neKe,

^auberifc^e Uebergang, unb e^ fe^lt bie Spaniptikvbe ^ ber

£aubtvalb. 3«^* 3^i^ ^^^ 9ried)ifd)en 5vaifer tvaren nod^

bdbe Ufer be^ ^o^p^oru^ mit 5Ba(b bcbedt^ je^t ftnb fte

^a^(e unb nmtiQebantc J^o^en» ^o aber in ben ^^dlern

nod) einzelne ^Bdume flehen geblieben, ba ftnb pe aud^ prad^t^;

tolle tva^re ^erge t>on ^meigen unb ^aub. 5}?an fann ftd)

Oberhaupt be^ ©ebanfen^ nic^t ertDe^ren, toa^ ^onflanti?

nopel i(!, unb t\>a^ e^ fein konnte, tvenn ^ier eine gute

9vegierung unb ein avbdtfamc^ 35olf tuo^nten.

35iel 3[3ergnugen mad)t e^ mir immer, ben ^oi^p^oru^

hinauf $u tx>anbern, balb ^u gug, balb im ^a^n, balb auf

ber europdifd}en, balb auf ber aftatifd^en (BdU. Um ben

Svucfweg bvand:)t man fic^ nic^t ju fummern; man fe^t

ober legt ftc^ in eini^ ber ^ierlid^en, leidsten ^aiU^ bie alte

6emd|Ter ^ier bebecfen» 5Der ^o^p^orui^, meld)er mit gro-

ger (Bd^nelligfeit flet^ nad) ^onf!antinopel aufliegt, fu^rt

un^, felbf! tvenn bie Dluberer nic^t n>dren, in fur^er ^eit

mebev ^eim,

35or einigen ^agen tuaren tvir toiebev bie @df!e be^

©ultan^ ober melme^r feinet 5^efterban^ ober (^d}a^mei^

f!er^. 5)ian feierte auf einer grogen ^iefe, bie fugen

SBaffer genannt, ein 25olf^fejI, tpegen ^efd)neibung ber

jungen ^rin^en, ju tveld^em man and) ba^ biplomatifd)e

^orp^ eingelaben f)atte. Da biefe geier äd)t tiivfifd) if!,

fo gab man un^ and) ein dc^t::turfii"d)e^ Diner, naturlid)

o^ne ^e^ev unb ©abeln unb o^ne Sßein, Den 5lnfang

ber ja^llofen ©d^ujfeln mad)te ein gebratene^ ^amm, in^;

tvenbig mit 9iei^ unb Dvoftnen gefüllt, ^ebev rig fid) ein
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(BtM ab nnb (atic^tc mit bett gittciertt Einern; batitt folgte

^elma, ettte fn^a ^e^lfpeife au^ ^oni^^ bann tvteber ?5ra?

ten unb mieber ein fufe^ 6end)t/ balb n^arm, balt) falt,

halb fauer, 6a(t) fug* 3ei)e eüi^elne ©c^uflTel tvar ijortreff:^

(fd), bte ö<^tt5^ ^ombmatfon aber für einen europdifd)ett

^a^m fd)ti?er begreiflid), utib ba^ 5i(le^ o^tie ?Sem» 3Daö

(?i^ t^urbe in ber ^itU ber 5D?a^(^eit gegeben; enblic^

fcrberten tvir bringenb ben ^ittam, tDe(d)er ilü^ ben ^e?

fd)lug ber ^aUidt mad)t 5)ann t^urbe nod; eine ©d)uf=

fel2öufd)aff ober einSlufgug aufDbfl auf bk groge runbe

©d)ei6e gefleCft, an ber t^ir agen, unb mit Toffeln geleert

35or unb nad) ber ^a^l^eit ivdfd^t man ftd?» ^^ (af)

fe^r pofftrlid) au^, bie Diplomaten in geflicften europdi^

fd)en Uniformen an einer fold)en l^afel ju fe^en» 50^an

banb 3ebem ein langet, geflicftei? ^ud^ um ben ^al^, al^

ob er barbirt ii>erben follte, unb uberlieg if)n bann feinem

©c^icffaL 25or ben gelten tt^aren ©eiltan^er, avahifdjt

6aufler/ armenifd^e ©dnger, gried)ifd)e ^dn^er unb tvalla-

d)ifc^e ^uftt 5lbenb^ ti>arb ein geuertx>erf abgebrannt,

tvie man e^ auf bem ^reu^berge hei Berlin eben fo gut

fte^t- 3mei ^allon^, bie aufjleigen follten, riflfen, e^e fi'e

gefüllt maren» 211^ tx>ir ju S^anfe famen, fegten mv un^

^in unb tranfen eine glafd)e 5Sein, njobei voiv 53?a^omeb

unb feinen ^efennern unfer aufrid)tige^ 59iitleiben nic^t

i[)erfagten»

35or ad:)t l^agen id;)vieh id); ba^ id) ben 10, b. ^t^.

^urucfreifen mürbe, f)mte aber mug id} Dir melben, ba^

bie^ 5llle^ fid) tuieber gednbert i)at. Der Bro^err befahl

bem ©era^fier, mid) ju ijeranlairen, einjlmeilen nod^ ^u

bleiben, 3d) tverbe mit J^alil ^afd)a ( @d;tviegerfo^n

be^ ©ultan^ unb ©rogmeifler ber Slrtillerie) nad) ^avna

ge^en, tDeld)erDrt gegenwärtig befefligt tDirb, 5Bir reifen

übermorgen ab^ unb fpdter tt^erbe id) bann bie Darbanel^

len tvieber befuc^en, SBa^ bie Slnfunft ber preugifcl^en

Dfftjiere betrifft, fo i(! bie Slngelegen^eit auf bie lange

523anf gefc^oben, unb m'rb melleid^t fobalb noc^ gar nic^t
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ilatt fünbett. 3d? ^offe baf)n gemig, ben 5Bmter in 33er^

(in ^u fein.

14.

iHctfe tirtd^ ^ruffrt»

3)ertt, bett 16. ^unt 1836.

©cftevn bin id) tjon einer fleinen 5lu6flud)t nad) Elften

^urucf^efe^rt, bie id) 5^ir eigentlid^ in ^Jerfen befd)rei6en

mü^te, ba id) babä ben £)h;mp beftiegen. 5BeiI ic^ aber

md)t weit ^inaufgefommen , fonbern nur ben gug ober fi?

^cntlid) nur bie fleine Je^e be^ üviefen erklettert, fo fommjl

^ü mit ber ^rofa bat>cn, 5im 11. S^ad^mitta^^ Wift^e

id) mic^ auf einem turfifc^en ga^rjeuge ein, unb ein fri^

fd^er ^^orbtvinb führte un^ in t>ier ^tunben nac^ bem ac^t

S)ieilen entfernten gel^öorgebirge ^oftboni (jegt sBu^^bu^

run, bie €i^fpi§e). ^ier ^ing bk ©ee fo f)od), bag un^

fer ?iei^ ober (Steuermann, ber auf bem ^o^en, ^ierlid) ge-

fc^ni^ten J^intert^eil be^ Sd)iffö fauerte, fc^on anjing, fein

Allah ekber — „©Ott ijl barm^er^ig^' — ^u rufen, al^

mit ber 1^nnUlf)dt ber 2ßinb fid) fo ganjlic^ legte, ba^

mir erft ben anbern ^ov^m um 8 U^r ba^ mf)c ^aba^

nia erreid)en konnten. 35alb waren bie ^ferbe bereit, unb

id:) burd)(treifte nun hi^ S3ruffa eine ©egenb, bie, tt^enn

man feit S)ionaten nic^t^, al^ bie €inoben Üvumelien^ ge?

fe^en f)at, boppelt rei^enb erfd^eint. 5lüe^ if? ^ier bebaut,

toeniger mit ^orn, al^ mit Dveben unb 5)iaulbeerbdumen.

'Liefe legtern tverben niebrig al^ ^nfd}mvt gehalten unb

gefopft, tpie bei un^ bie Qßeiben, um ben (Seibentvurmern

^nm glittet ju bienen. 3^re großen hellgrünen ^^fdtter

bebecfen tt>eit unb breit bie gelber. 3Der Dlioenbaum bil^

bet f)iev anfe^nlid)e ^Salbungen, boc^ ifl er gepflanzt. Die

ganje reid) bebaute ©egenb erinnert fe^r an bie ^ombarbei,

namentlid) an bie kugelige ©egenb Pon 3>erona. <co lieb^

lic^ me bet SJorbergrunb be^ ©emdlbe^, fo prächtig ifi
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t)ie gertifid}t. 3luf t^etr einen (BdU evUidt man ba^ ^av^
mormeer mit ben ^rinjen^^nfeln, mb auf 5er andern bm
pvad)ti>i>Um £)(i)mp, beffen fc^neeScbecfte^ ^anpt über einen

breiten ©urtel t>on 2BoIfen ^ertjorragte» ^ie 5Ö3einblut^e

erfüllte bin £uft mit einem (Tarfen ^vefebagerud), t\)obei

i^r ba^ üppig ti?ud)ernbe ^aprifolium unb eine gelbe ^lu?

me, beren S^amen id) ttid)t lenne, Ralfen» 2Rad)t)em tx^ir

eine niebrige ^ugelrei^e uberfd^ritten Ratten, erblickten n?ir

in einer grogen grünen €*bene am guge bn^ Dlpmp^ in

njeiter 5(u^be^nung ^ruflfa ^ingeflrecft, €^ i(! in ber

^f)at fd)ti?er ^u entfd^eiben, tueld^e ber beiben ^anpt^äbU

ber o^manifd)en ^errfd^er bk fd}onere ^age ^at, bk dltefle

ober bie neuef!e, ^ruflfa ober ^onjlantinopel. J^ier ij! e^

bai^ 5}?eer, bort ba^ £anb, n>a^ bezaubert; bie eine ^anb^

f(i)aft iit in ^lau, bk anbere in @run au^gefu^rt» 5in

ben bunfel betx^albeten fleilen 5lb^dngen be^ Dlpmp^ jeic^^

nm fid) me^r al^ ^unbert ii>eige 5}?inare^^ unb gen>olbte

kuppeln ab. ^er ftd) fa|l ^ur befldnbigen ©d^neeregion

er^ebenbe ^erg liefert ben Qrintvo^nern t>on ^ruffa im

533inter ^olj, ftc^ ^n ern^drmen, «nb im ©ommer €*i^ ^u

i^rem ©d}erbett» (iin ging, tveld^er ben SRamen £oto^

füi)vt; fd)ldngelt (td) burd) reid^e Sßiefen unb 5)iaulbeer?

felber, in benen riefen^afte 'Sln^bämm mit bunfelm £aub,

hellgrüne Platanen, mi^c ^ofc^een unb fd^marje ^ppref?

fen ftd) ergeben- 3I)er 5ßein ranft in mdd^tigen ©tdm?

men empor, ^dngt fid) an bie 3^^ig^/ ^on too er n^ieber

^ur €Tbe ^erabfleigt; ^aprifolium unb blu^enbe ©d^ling?

(lauben werfen ftd^ nod} ti^ieber über ben 5Bein- 3Zirgenb

^abe id) eine mite^ fo burd)au^ grüne £anbfd)aft gefe^en,

auger t)on bem ^ubbenauer 2:^urm, ber ben ©preetvalb über?

hlidt 5lber ^ier fommen nun nod? bin reid)ere 3[?egetation unb

bin prdd)tigen 6ebirge ^inju, tveld)e binfn €bene einfd^liegem

lleberrafd)enb ijl ber 5Ö3aflrerreid)tl)um ; überall vanfd)t ein ^ac^;

mdd)tige £luellen flurjen (td) anß bem @ef?ein, ei^falte neben

bampfenben, unb in ber ganzen &abt^ in ben ^ofd^een felbf!

fprubelt ba^ ^IBaflfer an^ ^a^llofen ©pringbrunnen ^ert>or»
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^k bui aüm turfifd^eti @tdbten, fo and} f)kv t)er^

fd^minbet ba^ prdd^tige ^üt>, fobaib man in bk (Btabt

hinein tritt ©er fleinfte beutfd^e 5}iarftfTecfen übertrifft

JvonjTantinopel, 5lt)rfanopel mxb ^^ruffa an ^mlidjUit ber

QBo^nun^cn, unb nod) me^r an '^equemlid^feit. ©rogartig

fin5 nur bie 5)?ofd?een unb bk J^ann^ ober (Earatanferaj^,

bie gontainen unb offentlid)en 33dber» 3n ben altern 3^i^

ten oömanifd)er 5)ionarc^ie burfte fein @rogr)err eine ^o^
fd)n erbauen, 6et)or er nic^t eine (Bd)lac^t gegen bk Un^

gläubigen gewonnen. Die 5}?ofd)een in 33ruffa freien bm
fpätn erbauten an ©roge unb iSc^on^eit nac^, fk interef:;

firen aber burd) gefd)ic^t(id)e ^'rinnerungen, burc^ 3^amen

tt)ie Drd)an, (Suleiman, ^urab, !urj aEe bk Jg)eroen ber

^iege^periobe bti 3ölam. 2im au^ge^eic^netjten erfd^ien

mir burc^ i^re ^anavt bk 9)?ofc^ee 33a;a$et^^/ turfifc^

33aiaftb, ben bk Surfen 3lberim ober ben ^li^^vaf)l nen^

nen, X)a^ Denfmal bkU^ mdd)tigen ^Toberer^, ber befiegt

unb nac^ ber (Er^d^Iung in einem ^dfig enbete, |!e^t ein^

fam unter mdd)tigen (Eppreffen. 5^ie grogte unter ben ?0?o^

fd)een ift eine t)ormaI^ c^ri|Tlid)e ^at^ebrale; fte bekommt

i^r £ic^t t>on oben, inbem ba^ mittelfle ©ettJolbe gan^ of^

fen if!; ber fd}6ne afiatif(i)c Sternhimmel felbfl ^at ftc^

jur Kuppel über biefen Stempel gemolbt» Unter ber mit

einem Dra^tgitter gefc^lofifenen Deffnung befünbet fic^ ein

ti?eite^ ?5affin, in tveld^em ein Springbrunnen fpvubdt unb

ti)eld)e^ jugleid) bai ^egenn>aff"er aufnimmt. 3(^ mü nic^f

behaupten, bag felbfl bie grogten 5)iofd)een, j. ^. Sultan

Selim in 5lbrianopel, ober ©uleimanie^ in 5vonfrantinopel,

benfelben €*^rfurc^t ertvecfenben (^inbrucf mad)en, n^ie ber

Stephan ju 5öien, ber greiburger ober ber Stragburger

5}iunj!er, aber jebe, felbft bic fleinjie 3)iord)ee ifl fd^om

3^id)t^ 5}ialerifd)ere^, al^ bie ^albfugelformige mit ^lei ge?

becfte 5vuppel unb bie fd)lanfen n>eigen 5)iinare^^, tvelc^e

fid) über mdd)tige Platanen unb dpprejTen ergeben. 511^

bie Domänen bie ^roöinjen be^ ojlromifd^en ^eid}^ er^

oberten, ^aben fie bie griec^ifd)e Jöauart ber ^ird^en bei^^

5
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Uralten; aber fte fugten bie ?D?mare^^ ^ittju, mldje ava^

hifd) ftnö.

S)te S^am^ finb bk cin^i^m (leinertten Söo^tt^aufer,

t)k man ftttbet; fte Bübett ein 35ierec!, in beflfen J^of ftd^,

6ei ben grogern tvenigflen^, eine 9}iof(^ee/ eine gontaine,

ein kleiner !^Mt für öorne^me Sleifenbe, unb einige ^aul:^

6eer6aume ober Platanen beftnben» ^ing^ um bie innere

Seite lauft ein ©dukngang mit ©pigbogen» ^ie Engere

gronte enthalt eine Üvei^e (janj gleid^er Jeden, jebe mit

einer eigenen Kuppel ubermolbt» €*ine ©tro^matte i(! ba^

einzige ^obel, n)eld)e^ ber Dleifenbe ftnbet, and) ijl ba n^e^

ber ^ebienung nodj C'flfen ^u ^aben» 'S^bcv bringt mit,

n>a^ er hvand)t

Unfer ^ittag^ma^l nahmen n>ir ganj tßrfifd) beim

5?'iebabtfd)i ein; nad)bem tvir bk ^dnbe gemafd^en, fegten

mt m^ nid)t an, fonbern auf ben 2:ifd), tDobei mir meine

^eine fd^recflid; im 5Bege ti?aren, ^ann erfd)ien auf einer

^oljernen ^d)dU ber ^ichab ober kleine ©tucfd^en ^am^
melfTeifd) am &pie^ gebraten unb in ^rotteig eingetvicfelt,

ein fe^r gute^ fd^mad^afte^ ©erid)t; barauf eine ©d)uf?

fei mit gefallenen Dliten, bie ganj Dortrefflid) finb, ber ^el^

wa, ober bit bdiehu fuge @d)i!jfel, unb eine ©d)aale mit

©d)erbett (ein 5lufgug t>on 5a3a|fer auf itrauben mit einem

©tuc^d^en €i^ barin)., jufammen ein Seiner, tt^eldK^ für

^mi ^er^^afte (gffer 120 ^ara ober fünf 6ilbergrofc^en

fojiete.

35on ber 5(nne^mlid)feit ber turfifd^en ^dber ^ahe id)

^ir fd)on früher gefd)rieben. ^ie t>on ^rujfa jeic^nen

ftd) baburd) au^; ba^ fte nid)t bnvd) ^unf!, fonbern t)on

^atur bergeflalt ge^ei^t ftnb, ba^ man e^ anfdnglid) für

unmogli'd) ^dlt, in ba^ groge flare ^afftn ^u (leigen, o^ne

gefotten tvieber ^erau^jufommen» 35on ber ^erraffe un^

fere^ ^abe^ i)attc man eine tt)unberfd)one 3iu^fid)t, unb

e^ n>ar fo be^aglic^ ba^ ba^ man gar nid^t fort mod)te»

5(m 13. 2lbenbö ritten tvir nad) ^emlit am €nbe ber

^nd)t t)on ^ubania, n>f> eine ©d)iff^n>erft fid) befinbet.
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5)fefer ^mH ff! einer ber fd)on(leti, bk id) gefe^en; 5er

flare 9}ieerfpie(jel cnbet ^ier $n>ifd)en ^o^en ntib (teilen @e^

Mrgen, i)ie nnr gerate ^la§ für ba^ (Btäbtdjm nnb bie

Dlit>enmdlber (aflfen. SDie Dämmerung i(! in biefem £anbe

augerorbentlid} fur^, unb eö tt>av 2Rad;t, e^e tt>ir ba^ Xf)ov

bei (Btäbtd)mi erreid)ten, aber n>a^ für eine 'iSlad;)tl —
C)6tt>o^l e^ gerabe 3^eumonb tvar, fo unterfcf^ieb man bod)

bk ©egenfldnbe au^ groger gerne, unb ber 5lbenb(!ern leurf^^

Ut f)kv fo ^etl, bag fein 2id)t bk Objdte (Bd)attm n^erfen

lagt. — (Bd)on um 3 U^r ^ov^mi fagen tt>ir nn'eber im

(BatUi unb ritten bejfelten 5öecje^, ben ein(! 2öalt^er t)on

Jp)a5enid)t^ mit 12,000 ^reu^fa^rern gebogen, burd) eine

it^alfenfung nad) Dflen jtvnfd^en ^o^en ^Bergen. T)kfc

tt^aren mit Dlit)en6dumen hcfe^t unb bie blu^enben ^üfd)i

ganj mit S^ad^tigaüen angefüllt, ^it (Sonnenuntergang

erreid)ten tvir einen grogen au^gebe^nten (See. ^ie rie^

fen^aften sö?auern unb i^^rme am entgegengefeöten ^nbe

fd)u6ten einjl eine mdd^tige (Btabt, um bk man fid) in

ben ^reujjugen gefiritten. ^ente umfc^liegen pe nur ein

paar elenbe J^utten unb (Sd^utt^aufen, bk öor Sa^r^un-

berten SRicda maren. 5Dort tt>ar e^, tvo eine Sßerfammlung

t)on ^unbfrt gelehrten 55ifd)ofen ba^ sjjjpflerium ber 5)rei^

einigfeit erfldrte, unb befd)log, biejenigen ju t?er6rennen,

bie i^rer ?9?einung nid)t tvdren. 2öa^ n?urben bk (tollen

^rdlaten baju gefagt ^aben, f)ättc man i^nen prop^ejei^t,

bag i^re reidje mdd)tige (Stabt ein 5:rümmer^aufen , i^re

^at^ebrale bk Dluine einer turfifd^en ^Diofc^ee toevbm follte,

bag bai ^nd) ber griec^ifd^en ^aifer erl6fd^en, bag md)t

nur i^re Sluölegung, fonbern felbf! i^r ©laube in biefen

£dnbern t)erfd)tt)inben, unb ^unberte t)on COieilen ring^ um:;

^er unb burd^ ^unberte i)on Sauren tiur ber ^amt be^

^ameeltreiber^ bon 53icbina genannt n>erben n>urbe.

^ie ^oiUmif tveld^e alle ^Silber i?erabfd)euen, ^aben

überaß bie Malerei ber grie(^ifd)en ^irc^en n>eig ubertilnd^t.

3n ber 5vat^ebrale bon 3Ricda, n?o bai berühmte ^oncilium

gehalten n)urbe, fd)immert an ber 6telle be^ ^od^altar^
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ttod) f)cnU bind) bcn mi^m 5ttijlnd) bie f!o(je 35er^eigutt9

I. H. S. (in hoc signo), aUv (|ucr barubetr f!e^t bie ©rutib?

(ef)i'e bei^a^lam 9efd)ne6en: „€^ ff! feitt^ott, al^ ©Ott''.

C*^ liegt eine £e^re ber ^ulbuttg in biefen t>ertvifd)ten gu^

gen, unb e^ fd^eint, aU t\>mn ber ^^immel ba^ Credo fo

gut, a(^ ba^ Allah il Allah anhören tvoöte,

€*ine ber n>id)tigf!en ^Ingelegen^eiten ber e^rlid)en ^fc
fett if!/ tt>a^ fte Kset etmek, tvortlid) £aune mad)ett, nen?

nen, b. ^» an einem gemut^lid^en Ort Kaffee trinfen «nb

Xabad raud)en* €inen folc^en Ort per excellence fanb

id) in bem I)orf/ ti)o tvir rafleten» 6teKe 5:)ir eine ^la^

tane t>or, bie i^re Oliefenarme ^unbert gug tveit faf! tvage^^

red)t an^flrecft, «nb unter beren bunfeln ^(i)atUn bk nad)?

f!en Käufer ganj begraben finb, 3!)en gug umgiebt eine

kleine fleinerne ^erraffe, unter mld)tv an^ 27 ^lo^ren ba^

^ßaflfer armbicf ^erau^flur^t unb einen (!arfen ^ad) bilbet»

5Da figen bk Surfen nun mit untergefc^lagenen deinen

«nb — fd^tDeigen»

15.

«perö/ ben 19, ^uU 1836.

5lm 11. b. 5}?t^. reifete id) mit einem ^flerreic^ifc^en

5^ampffd)i|f nad^ ben S^arbanelTen ab, tpo^in .^alit ^a?
fc^a ^« £anbe «ber Slbrianopel gegangen tvar. €^ tv«r?

ben einige ^robefd)«flfe mit ben grogen ©teinfanonen an^

@ultani:=^ifl"ar getrau. 51m jenfeitigen europdifd^en Ufer

lag ein fleinet l^ait, tveld^e^ man nid^t bemerft ^attr,

nad^bem bk Labung t>on me^r a(^ 1 ^tr. jtc^ ent^unbet,

fd)(ug bk öom ^ulijer gefd^mdr^te ungeheure ^wgel ettva

in ber ^im ber Meerenge awf, «nb eine ^o^e, tveigfd^d«:^

menbe ^LBaflfergarbe t^wrmte ftc^ hd j^bcm nenen Slicoc^et

empor; ber gemaltige ^armorflog tankte nwn grabe awf
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unb (aumelte bann (angfam ba^ Ufer hinauf. '^id)t mhtn

bem ^a^n ^atU ber ^igent^umer auf bem (Stranbe fc^la-

fenb gelegen ; er era>ad)te t>on bem furd)terlid)en ^m\l unb

fanb faum bic (Splitter feinet 3Rarf)en^ n>ieber. ^cv ^a-

fc^a fd:)idtc fogleic^ hinüber, um ben ^Bert^ be^ S^^rjeug^

bejahten ju lajTen; ba^ gefiel bem (ligent^umer fe^r gut,

unb er erinnerte pd) nachträglich, einen 33eutel mit 50,000

^iaflern im ^a^n gehabt ju ^aben, tt>eld?e ebenfalls fort^

gefd)oiTen feien. Die (Erfinbung mar plump, aber ber (Et^

finber ein Sanier, unb aH englifdjem Untert^an ttjurbe i^m

jmar nicf^t bk genannte (Summe, aber boc^ eine er^o^te

(Entfc^dbigung ju ^^eil.

5^ie turfifd)en (Solbaten, tDelcbe bon biefer Unter^anb^

lung nic^t^ erfuhren, fanben e^ ganj einfad) unbangemef=

fen, bag i^r ^afd:)a ben 3^ad)en be^ ©jaur jur 3i^lfd}eibe

gett?d^lt f)abc. (Sie frohlockten, bag nid^t ba^ fleinfle ga^r^

jeug felbft am entgegengefefeten Ufer burd; bm ^^og^a^ fc^lei^

d)en fonne, o^ne öon einer ^ugel ereilt ju n?erben, unb wir

liegen fte gern bd biefer Slnfic^t.

3cf) reifete mit J^alil ^afd:)a auf einem Dampffcf^iff

jurücf, tt>elc^e^ früher auf bem ^Ipbe gefahren, bann nad)

^onf!antinopel t>erfauft njorben, mit turfifc^en (Solbaten

hifc^t^ aber t?on einem ^ngldnber geführt voav, '^a^ ^tU
ter begunjtigte bie Sa^rt, unb um ber Strömung ju ent-

ge^en, f)ielt man ftd^ in ber D^d^e ber europdifd^en ^ufte.

©egen Qlbenb fuhren tt>ir an (St. (Stefano t)oruber unb

f>atten ben fd^onen 5lnblic! ^onflantinopel^ t)or un^. Die

alten ?Diauern finb ^ier t)on ben ^Bellen be^ 5i}?armormeere^

befpult, bk jic^ oft gewaltig gegen bic gunbamente brechen,

in tt)etd)e ganje ^ei^en üon (Sdulen wie 33alfen eingemau^

ert finb. 3^^h^^^H 3nfc^riften treten ^ier ju Xage, unb bic

kuppeln unb 5)?inare^^, bk (Sdule be^ ^onflantin unb bie

^ogen bcß 3>alen^ ^eid)neten ftd) Wie (Silhouetten an ben

Dergotbeten ©runb bes 5lbenb^immel6 ab. 3öir braufeten

eben an ben fieben il^urmen be^ alten ^i;flobion Porbei,
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aU ein heftiger ©tog m^ Senac^ridf^tiöfe, bag tt)ir gejlratt^

t>et fetett-

3c() Begab mid) mit bem ^afc^a an^ Unb, mb erfl

am folgenden ^itta^ gelang e^ ber 5lttfIrenöUtt(j ^tveier

©c^aluppen uttt> eitie^ oflerreid^ifc^en S)ampffd;ijf^, bett

ilturfen tvieber ffott ^u machen.

16.

(^m^rtta unb feine ttm^cBun^« — ^a§ tutftf<^e

%m ^ott) im ^afctt \>on ©m^rttß/ tett 4. Sfuguü 1836.

3(1^ i(^ mein legtet (Bd)rei6en auf t>ie ^o(! oegeben,

traf id) in ^onflantinopel ba^ ^ampffd^ijf ber ^^Qinnn^,

eben im ^egi'ijf, bie 3(nfer ju (id^ten, um tiad) ©mprna
ab^uge^en. 5Da ic^ ben ^apitain gut fannte, fo flieg ic^

an ^orb, tt)ie fd) tvar, um biefen intereflfanten ^unft be^

Oriente ifennen ^u lernen. ^Sinb, ©tromung unb 'Dampfe

fvaft t>ereinicjten ftd), un^ fc^nett burd^^ 5)?armormeer unb

ben ^eKefpont bem 5lrd)ipel ju^ufu^ren, ben bic Surfen bai

tveige 5}?eer nennen (ak denis, auf atahifd) bahr-sefid).

5ä3ir eilten an ben alten ^arbanellen:^©d)loflfern vorüber,

bie id) er(! t>or ad}t Xa^en i^erlaffen ^atte, unb md:)bcm

mv and:) bi( neuen @d)l6jTer mit if)vm Ü^iefenfanonen paf:^

firt, bvdtct^ fid) ba^ ä^äifd)^ S)?eer mit feinen fd)onen gel^^:

infeln, gmbro, ^emno^ unb bnn ^o^en ©ipfel Don <Bamo^

tf)vati t)or un^ an^. ^a^ 5Ba(fer i(l i)on himmelblauer

garbe unb fo flar, ba^ man bi^ mdd)ti9en 5!)elp^ine, tx)elc^e

tveite ©trecfen neben bem ©d^ijfe pfeilfc^nell ba^infc^iefen,

beutlid) ftebt. 2!>on S^^t ^n S^^t fprangen fte fd)naubenb

m^ i^rem Elemente ^erau^ ^od) in bi^ 2nft. 3e§t tuanb^

ten n^ir un^ linf^ um ba^ S^orgebirge (Bi^mm unb fleuer^;

ten jmifd)en ber Itroabe unb ^enebo^ auf ^itplene ^u.

^ie mädjti^m Dluinen t>on Slleyanbra troa^ fd^immerten

au^ benDlioen^ unb SRugbdumen ^ert>or, unb feltfame ge^
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nuefifd^e «cd^loiKr, mit 5)?auern unb ^^urmen umgeben,

ragten auf ben 3nfe(n unb ^öorgebirgen empor, 31m fru^

^en borgen liefen wir in ba^ i>on ^c^en ©ebircj^gruppen

umgebene rt>du 5^ecfen t>on ^mprna ein, Der 3>oümonb

leud^tete nocf^, ai^ fd)on ber 6f!lid;e ^immel fid) bunfelrot^

färbte, tt>ie wenn ber aftatifc^e 55oben Pon ber gefirigen

^i^e nod) glühte, Die ^ßerge finb ganj fa^l, mn ber

iSonne verbrannt, aber ton augerj! fc^onen gormen. 21m

gug berfelben, Idng^ be^ ^eere^ ^ki)t fid) ein grüner (Streif

t>on bebautem £anb mit 5Beinbergen, Gliben, COiaulbeerbdu-

men unb bunflen (ipprefifen f)in. Die Dorfer unb J5)dufer

finb t)on (Stein mit flachem I^ad) nbaut. 21m (Enbe ber

33ud)t jeigt fid) nun ^mi;rna, tveld)eö amp^it^eatralifc^ an

ben ^interltegenben ^Bergen emporjleigt» Unten am 50veere

hinter ben (rd^iffen ernennt man ^uerf! eine groge ^aferne,

eine ^^atterie, ein fd)one^ ^arabanferaj mit Pielen kuppeln,

mehrere 5)?ofd)een unb linf^ bi^ granfenflabt mit fteiner?

neu ©ebduben. 3" jtveiter Dvegion ^eigt fic^ bii eigentlich

tüvH\d)c ^tabt. 5öenn eine J^anbboü fleiner rotier J^du?

fer, einige ?Oiofd)een unb gontainen t>om J^immel auf bit

(^rbe herabfielen, fo fonnte ber 233auplan nid^t bunter au^:=

fallen, al^ ber biefer &abt, 5)ian erftaunt, ba^ man nod^

aßege unb gugfteige burd; bic ^dufermaffe ftubet, J^oc^

über ba^ ©anje ragt ba^ alte Od)log ober bic gejtung

t>on (rmi;rna, tt>elc^e in ber fernjten 35orjeit erbaut, bon

ben ©enuefern mit -t^urmen berfe^en ift, unb tt>eld)e bie

XnvUn je^t verfallen laffen. ^ine krummer auf bemfel^

ben J5)ugel wirb bie ^d)ule be^ ^omer genannt. Da^in?

ter ergeben fid) bie blauen ^erge ^leinafien^.

Da bic J^i$c ^ier fe^r grog ifl, fo eilte idf, mid) ganj

auf fmi)rniotifd)e 3lrt ju fleiben, b. f). in einen Zeigen

6trol)^ut, weigleinene 3acfe unb ^antalone, (rc^ube unb

Strumpfe- X)i( l^eute finb f)i(v fo 9efd)eut, biefen 2lnjug

wdbrenb bc^ <rommer^ felbf! in @efellfd)aften nid)t ^u dn-

bern. ^enn id) Dir aber in meinem leid)ten (ioitum auf

einem €feU^aggdnger, mit bem .^alfterflricf in ber einen
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mb bem ©ottttettfd)irm in bav atibertt ^anb begegttett Um^
te, tvurt>ef! 5^u mid) ti?o^( tamn er^'ennett,

2(m 3» 5(u9u(!, am ©eburt^tag «ttfer^ ^otiig^, macf^te

fcf) emett fe^r mtereffatiteti ^itt auf ^nUn mnt^i^m ^fer?

tett ttt ba^ "^nmve t)e^ £anbe^, ^iv crreid)ten juerfl unb

ttorf^ in ber 3}iOVöettfu^le ba^ 5!)crf ^uflubfd)a am Slb^attg

eine^ ^erge^, t>ott ti)o man eine utt6efd}rei6lic^ fd)6ne ^u^^

ftd)t ^at ^inf^ bk (Btabt nnb bie gefluttg @mi;rna, betr

^afen «nb ba^ ^eetr hi^ ^um Seli^t^ov^ebirge ^araburun,

red)t^ eini^ ber fd}6nj!en unb bebauteflen ^^dler, bie e^

giebt» ^a bie breite 5:^alfo^Ie Dotlfommen eben $tvifd;en

ben ^o^en fd)roffen bergen liecjt, fo ^eid)nen ftd) bie melen

ti>a9ei:ed)ten Linien öon bunMgrunen aufbäumen unb grauen

^lit>en ^ Slei^en 5n)ifd)en ^etlgrunen gelbern unb 5ßeingdr?

ten uhatan^ fd)6n gegen bie ge^acften (Venture ber braunen

©ebirge ah. 5^ie QJegetation if? ^ier überaus reid), bie

Drangen unb (Zitronen büben groge ©tdmme, bod) Ratten

fte im legten ftrengen ?Binter fe^r gelitten, 3d) f^tib ^ier

bie 2lloe in ^lut^e, beren Stengel n?enigfteni5 20 gug ^od)

unb avmbid ifl, ^efonber^ aber gebeizt ber ©ranatbaum;

ba^ ^orfc^en 9^arlDf;oi/ toddje^ feinen 3f^amen t>Dn if)m

^atf liegt in einem formlid)en SBalbe Don 6ranatbdumen;

ba^ überaus frifd)e ©run, bie bunfelrot^en grogen ^lu?

t^en unb bie Unja^l t>on Slepfeln, ti?eld)e bie Smeige ^erab^^

bogen, uberrafd)ten mid) fe^r, ©roge ^O^elonen, egbare

^vurbiflfe unb riefen^afte 3vo^rpflanjen umgaben bie Ufer ber

^äd}e; 5)?aulbeeren unb 5CBeintrauben t>on i)ortrefflid}em

©efc^mad giebt e^ fo t>iele, ba^ 3eber, o^ne ^u fragen,

baöon nimmt, n>a^ i^m gefallt, ^ie ^ppreflfen erreid^en

eine erj^aunlid^e .^o^e unb ^äd)ti^kit*, ber Delbaum aber,

unferer 5Beibe d^nlid), mit feltfam gefTod)tenen knorrigen

©tdmmen unb blaggrunem 2anh^ ^lut^en unb grud^ten,

x>evUif)t erjl ber ©egenb i^ren eigent^umlid^en Q^^arafter,

SDie t)on ©aft überfüllte 5Baffermelone tt)ud)ert al^ Unfraut

in biefem feigen, burfügen ^anbe unb hübet ein ma^re^

^abfal, tt?o man oft feinen ^runf SBaflfer ^aben fann, ^ie
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Ovt(d}aftcn ffnb inbeffen ^ugerf! feiten, uttb e^ fe^lt bem

^ilbe ba^er an £ebeti; nur njenige jleinfge ^fabe $ie^en

ftcf) burd; bfe €*6ene unb an ben ^Sergen hinauf, unb burc^

bte tiefe (Einfamfeit l)6vt man nur ba^ ©elaute ber fd^tver^^

6e(abenen ^ameele, bU in langen Üvei^en, ei'n^ hinter bem

anbern, tt>anbeln, mit fd)man!enbem langfamen (Schritt

i^rem Ju^rer folgenb, ber auf einem fleinen (ifd an ber

©pi^e reitet.

3n bem ©orfe ^unar6afd)i, b. f), Üuetten^aupt, fanb

id) unter einer mäd)tiQm ^latane an einem Keinen ^Baffer^

bemalter eine fold)e (^aratane in Üiu^e. ^ie ^ameele fdjlk^

fen auf ben ivnieen liegenb, bk ^erfer mit i^ren tveigen

5:urbanen unb fd^marjen harten labten fid) an^ bem fri?

fd}en £luell unb agen ©urfen, DliPen unb ^äfc. 5Beiter

aber im 5^^al fanben mv bei einer turfomanifd^en ü^oma^

ben^orbe Qaitiid)^ Slufna^me; man bot un^ ^äU unb ^*ier

an, unb tt>ar-fe^r hHvnbt^ ba^ mv nid^t öermeilen tuoUten.

5ßir teerten nun nad) ^unarbab, bem ©ommeraufent^alt

ber granfen, ^urucf, tvo unfer ^onful uni^ ein vortreffliche^

^iner Qab. ©egen 5l6enb ritten tvir nac^ ber ©tabt ju?

rucf. ^ev (Sonnenuntergang i(l in biefer ©egenb auger?

crbenlic^ fd^on, bic ^Dämmerung aber fe^r !ur§; fajl fenf?

red)t gleitet bie ^elle ©c^eibe an bem gelben, leuc^tenben

J^immel hinter ba^ gel^ijorgebirge bon 5varaburun (fd^war^e

©pi|;e) ^inab, unb bann tritt ein feltfamer Swf^^^nb öon

53lenbung ber 2lugen ein, fo ba^ man faf! gar nic^t fte^t.

€ine 6tunbe fpdter ergebt fid} ber 3mbab ober £anbn)inb,

tt>eld)er be^ 'Slad)t^ oft fe^r heftig tve^t; be^ ^age^ fen=^

bit bie (See frifd^e, fu^le £uft. T)a^ 5}ieerleud)ten i(! ^ier

eine gen)o^nlid)e (Erfd)einung; ^elle gunfen Hebten an ben

ÜCubern unb tvirbelten an bem 6teuer, al^ id) an 55orb '^n^

rudfe^rte. ©anj eigen ijt ei^, wenn man beim ?0?eerleud)?

ten ftd) babct; man if! tDie in 2id)t unb geuer eingemicfelt.

'Slad) ad)ttdgigem 5lufent^alt lid^teten toiv bic 2lnfer,

um jurucf ju reifen. S^ie 3lbenteuer, tvelc^e n>ir auf ber

J^eimfa^rt erlebt, tverben 5^ir einen begriff pon ber tnvti^
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fc^ett ^mtit geben, ^anm ti>areti mir eine (Btnnbe i?ott

tem ^afen entfernt, al^ tvir 2l6en5^ 7 U^r lieber einmal

f!ranbeten. 5Bir tvarfen bk 3infer hinter bem ©d)tjfe an^,

unt) arbeiteten, um lo^^ufommen, aber umfonf!. €^ mugte

bai 5ßa(Ter au^ bem ivefifel gelajfen tverben, tt)oburd) ba^

©c^iff fe^r er(eid)tert tvirb, un5 halb md) ^dttnnad}t

ttjurben tvir tvieber Pott* 2Run mußten bk SInfer 9efiird)t,

ber ^effel gefüllt unb ber ^eerb Q<if)<i^t n?erben. ©egen

sQJorgen war Sllle^ fo ti?eit fertig, unb bk S)?afd)ine feilte

in @ang gefegt tt^erben. 3d) mug ^ier bemerken, ba^ ein

^ampffeffel, ber mit ^eertvajfer gefpeifet tvirb, n^egen ber

hd jeber ga^rt fid) anfegenben @al^fruf?e, in ber Flegel

nur t>ier hi^ fünf 3a^re harnt getvd^rt; ber unfrige tvar

aber bereite neun 3a^re alt, unb bk fublime Pforte ^atte,

tro§ ber 3[jorflellung be^ ^apitain^, in i^rer ^ci^f)dt be?

fd^loflien, ba^ er nod) ein paar 3a^re galten nm^f^. Der

^eflfel bad;)U baruber anber^; fd)on auf ber ^inreife f)atu

er ^mi £od)er bekommen; 3^bermann t>erfprad) fid) tvenig

(3i\U^, unb n>ar auf feiner J^ut. 5lli^ n?ir un^ nun eben

in ^en^egung festen follten, plagte ber ^eflfel; man l)<itu

bemfelben auf feine alten ^age nie me^r al^ ^od)|len^ bk

j^dlfte be^ 1)tnd^ ^uQemutf)et, auf tveld^en er urfprung?

lid) bered)net gemefen, bk d^plofion tvar ba^er lange nid^t

fo groß, al^ id) ertvartete. D^ne^in n?ar ber ©prung auf

ber untern <BdtC; ba^ geuer erlofd) fogleid;, unb in einem

5lugenbli(l tvar ber ^anm^ in meld)em bk 5)^afd)ine arbei^^

m, mit Dampf unb pebenbem 525afrer angefüllt. Die 2mc
fprangen auf ba^ @ef?ell ber ^afd)inen, unb ^mn fe^r gro?

ßen ©lud fam fein ^cnfd) babd ^u ©d^aben, al^ ber (la^

pitain^ tveld)em bk guße t^erbru^t mürben.

5ä3ir lehrten nad^ @mi;rna ^urud unb ic^ fd^iffte mid)

auf ein ojTerreid)ifd)e^ Dampffc^ijf ein, tt?eld)e^ benfelben

5lbenb nod^ abging. 511^ mir an ben Darbanellen »orube^=:

fuhren, erblickten mir flatt be^ (Btäbtdjen^ itfd^anaf^^a^

lefft nur eine mite raud^enbe ^ranbf?atte. Daf^ geuer

\)atu am ^age Dörfer mehrere ^unbert *&aufer, bk SBo^?
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mm ^^r ^onfultt/ fe(6(! bic ^aferttett uttb bie tbattme

fafd)a ^abiaffi tjcrje^rt. €in ©lucf, ba^ bk bidcn S)?auern

t)c^ ©ultani'^iffar tDi'berflanben Ratten, in tvelc^em bk

^ubertjorrdt^e angekauft tparen.

17,

23ujuf&ere/ ten 5. (September 1836.

©eit irf^ 5Dir ba^ le^temal gefd^riebett, bin id) ^um

brittenmal in ben £)arbaneEen gemefen. Der groge ^ranb

^attc eine geraumige Qi'^planabe ring^ um ba^ gort t)on

©uItani:;^itTar gebitbet, t^eld^e für bk SJert^eibigung fo

\)ottf)dif)aft merben fonnte, ba^ man bem ^afd^a bie ^-^re

antf)at, if)m bk geuer^brunft ^ujufrf^reiben unb an meinem

Sint^eil an biefem @efd}dft nid)t jmeifelte,

Der 5lufent^alt ^ier in 35ujufbere, njo id) mid} jeöt

eingerid^tet, ijt fe^r angenehm; ber befidnbige 3^orbtvinb

erhalt bk Temperatur niebrig, unb e^ if! faum mdrmer

al^ in ^Berlin, bahd fortwa^renb fd)one^ 53Jetter unb blauer

jF)immeL (Seit brei ober tier sD?onaten ^at e^ nic^t ge-

regnet, unb in ^era fangt ber 523affermanget an fe^r fn\)U

bar $u ttjerben, Daö gute ^rinfwajTer if! bort ^alb fo

treuer, M ber fd^led^te Sßein. Um ^onflantinopel i(! ^U
M Derborrt, nur ^ier am ^o^p^or beti^irft bk feud^te

(Seeluft be^ (^d^warjen ^DZeere^, bag bk ^dume unb ber

3»erg'£orbeer, n?eld)er bk 33ergt)>dnbe befrdnjt, noc^ im^

mer mit frifd^em @run prangen,

3n einer ^d)ain)>\>e mad)m voiv oft 5lu^fl[uge, n>elc^e

un^ balb in^ SJ^armor^, balb in^ ©d^tt)arje ^eer fuhren»

3lber and) ju ^ferbe ftnb bk ^romenaben fe^r unter^altenb,

Die grabe ©trage öon ^era ^ier^er fu^rt über bk ^o^e,

unb ikf)t ^tvei 5}?eilen mit bntd) eine fortmd^renbe €*in?

6be. Der 2ßeg am Ufer bcß EBo^p^oru^ bagegen ifi Idn^

ger unb befd^n^erlic^ ttjegen beö ©teinpflafler^, aber fe^r
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untctf)aitmb, l^kfc gattje, brei ^dkn mite ©trecfe biU

t)et eine eittjiöe fortlaufenbe @tabt au^ Söo^nutigen unb

2xiftf)äuUvn , ^MUU; 5}?ofd)eett, ©pringbruntien, S3at)ertt

unb .^alfee^aufern- 5^ie ©arten fleigen auf Iterraffen em?

)>or, unb bie mdd)tigen ^t)prejTett^attie ber ^egrdbmgpld^e

frotteti bie ©ipfeL 5Benn matt (dttg^ betr Ufer eittett Üuai

aufgeführt ^dtte, fo tvurbe biefer getv^tg ber fd)ott|?e ^pa^

jiergang in ber 533elt feitt» X)ie 9leid)en uttb 5)?dd)ti9eti

^abett aber i^re J^dufer unb ©drtett bidjt an uttb über bem

^eere felbj! ^aben njodeu, unb bte fd-)Ud)t gepfTaflerte ©trage

^ki)t ftd) oft burd) elenbe J^uttett, burc^ Xf)ovmQe uttb jtDiV

fd)en ^o^ett 5)?auern ^itt. 3nbe(fen finb bk fkimn toinU

(igen ©aflf^n bem ^(iiita fel^r angemeflfeu; in breiten gera^

ben ©tragen tvurbe man bk ©tra^len ber ©onne nid)t au^?

galten !onnen, fo aber flogen bk tJorfpringenben ^dd;er

faj! an einanber unb ber 3tvifd)enrauttt ift mit einigen ©tan^

gen i^erbunben, über tijelc^e bk 523einrebe i^r grünet burc^?

fid)tige^ ^ad) a^olbt, unb ton benen iaf)llofc 5:rauben ^er^

ab^ngen. Oft nimmt ber 5Beg plo^lic^ eine 533enbung,

5^u f!e^(! t>or einer 5)?of(^ee, neben einem ©pringbrunnen

unb unter mdd^tigen Oktanen am flaren pldtfd)ernben ©trom

bei 53o^p^oru^; Knaben in tx>eigen ober blauen jvleibern

unb farbigen iturbanen fpringen ^erbei, bai ^ferb ju ^at?

ten; ber ^affeetvirt^ ^dlt fd)on bk lange pfeife bereit unb

giegt ben unaui^bleiblid^en Kaffee in bie tkine 3:aflfe, fd)iebt

einen niebrigen Sto^rfeflfel auf bie Iterraffe feinet ^mfei,

unb ein ©d)tvarm t>on ivaiffu^rern (Ireitet ftc^ um ben 35or?

jng, '^id) für einige ^ara jn>ifd;en ben parabiefifd)en Ufern

jttjeier 5Beltt^eile ^in^ufu^ren»

Unb je^n CO^inuten t)on biefer ©cene bei 2ebeni unb

bei Ueberfluffe^ fannfl 3Du in eine tveite menfd^enleere (iin^

6be treten» ^u barfjl nur auf bie ndd)f!e J^o^e hinauf:::

jleigen, fo liegt ber tf)vaHfd)e €^erfone^, ein ^ugellanb, i>ov

5)ir, auf mid)em 5^u fein Dorf, feinen ^aum, faum einen

535einberg, fonbern nur einen fleinigen ©aumiDeg erblidf?»

Der glud) einer fc^led^ten habgierigen 3?ermaltmtg ru^t auf
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Jen ^eere nähert, geigen fid) bic ^n^ü me^r unb me^r

mit ©trducf^ern 6ebecft. 5Salb fommt man in einen 5ßa(b

öon 5l^ortt=; unb 5vaf!anien5dumett, n)o tiefe ©tide ^errfd^t;

ba finbet man mdd^tige (Stamme liegen, bie ber (Bturm

^ingeftrecft, unb bie, t)on (Ep^eu überbeut, auf^ 3^eue 6e^

grünt ftnb; ber tt>ilbe 5Bein fleicjt bi^ an bic ©ipfel ber

^dume empor, an tx>elcf)e nie eine 2i^t gelegt n^erben barf,

benn an biefem 5Balbe feigen bic 5S5olfen ba^ ^rinftualTer

für 5vcnftantinopel ab, 5^ie 9vofen^ unb 33rom6eer(!rducl)er

befd)rdnfen ben 5öanberer auf einem fd^malen ^fabe in

ben 2:^dlern; nur ^in unb tvieber ftvcift ein (Bdjatal büvd)

bic ^nfd)c, ober ein Slbler ober ^a^omeb^öogel flurjt er^

fd)roc!en unb frad^jenb bon feinem ^ager empor, ^lo^lic^

offnen ftc^ bic Steige unb ^u fte^(! bor einem riefen^af^

ten ©emduer, einem ^allafl o^ne genfler unb l^^uren; aber

mit feltfamen l^^urmen, Si««^" "«^ (^pi^en, ganj mit ^av^

mor befleibet. ^ie glugel jener 5S3albfd;l6ffer lehnen fid)

an bic ^^alttjdnbe, unb tx>enn ^u bicfc bi^ jum oberjten

9^anb be^ ©emduerö auf breiten 3)?amorjlufen erfleigfT, fo

erblirfj! 5^u jenfeit^ ben flaren ©piegel eine^ funjTlid^en

(See'^, ber ^mfd)cn ben bemalbeten ^6f)cn burd) ben mäd;)^

tigen ^teinmall $urucfge^alten wirb. (E^ if! ein^ ber gro?

gen Sleferboir^, ti?eld?e eine ^albe ?9tillion ?D?enfd)en in einer

€*ntfernung bon bier bi^ fünf 5}?eilen mit frifd^em 53^affer

berfe^en. ^ier fangen bic 5öafferleitung'en an, tocldjc auf

i^rem 3"9^ ^^^ ^f)äicv auf mdd^tigen 33ogen uberfd?reiten,

bic feit 25alen^, 3ii|linian^, (^eberu^ unb (Buleiman^ bei

©rogen Seiten noc^ \)cntc unerfc^uttert bajle^en.

^a^ 9^eue(le mi ^onftantinopel i|?^ ba$ 5lc^met,

ber (Eapuban^^afd^a, njeldjer bi^^er sgjufd^ir ber ©arben

n)ar, eine 33rucfe über ben J^afen f)at bauen laffen, bic

erjle, ti>eld)e feit bem f!rengen 5Binter ^u ^aifer ^^eoboftu^

Reiten &aiata mit ^onjlantinopel bereinte. ©ie ijt 637

^d:}vittc lang, 25 (Sd^ritte breit, unb ein ganzer SBalb ber

fd^^njlen SJvajIbdume i(t barin berfenft. ^an tonnte nun



78

i)om falla^ M 6ro^^errn ^u ?5efc^tc!tafrf) hi^ ü5et bie

35rucfe fahren, aber t>ott t)ort ging e^ «ic^t ttjeiter, un5

sD?e^met ^^o^ref ^afd^a befahl mir, bk ^mdmä^i^ile

^id)tnn^ einer ©trage ju ermitteln, meldte öon ter $5rucfe

nad^ bem ©era^feriat in ben fahrbaren I)iDan ;olu fuhren

fottte, 3^ie 5luf9abe tt?ar leidet, benn Üben, Gartenmauern,

j^Mer unb ^affee'^, mld)e im SBege flanben, n>urben o^ne

sSeitere^ niebergeriffen, unb ©ultan ^a^mu.b ii?ar ber

^rf!e, tveld^er ijorgej^ern in einem ^Bagen t)on ^alata md)
ber ^ofd^ee ^ajaftb^ fu^r» 5^ie 3$rucfe mürbe öor^er mit

einer religi^fen 5ßei^e eröffnet; ber ^abif(i)af) bottjog bm
j^urban ober ba^ Dpfer, inbem er bai S)?efifer berührte,

mit meld^em breije^n ?H3ibber an ber 2anbfd}mUc ber ^rud

e

gefc^lac^tet tx^urben» ©em (lap\xban^'^afd)a fc^enfte er einen

prad)ti)otten ©dbel mit brillanten,

gur bii Q3etvo^ner t>on ivonjlantinopel unb ^era (mit

5lu^na^me ber 5laiftfc^i ober Oluberer) ijl biefe ^rude ein

ttja^re^ @efd)ettt

X)ev ©rog^err ^at eine ^i^h^ab^vci für 35auten. €r

f)at ju 2:fd)ira9an am ^o^p^or einen neuen ^allajl bauen

laffen, tveld^er toivtlid) dum fd)6mn ^inbvud in ber reiben?

ben Umgebung mad)t, tt?o er fid) beftnbet, obfd;on er m^
ber im europaifd)en nod; im aftatifd^en ©ti)l gehalten if!;

eine 'Sidfya fd^oner ©dulen tragt ba^ obere ©tocfmerf, unb

breite 5}?armorflufen fuhren hi^ an bin flare glut be^ ^o^^

p^oru^ ^inab; ber ^Cef! be^ ©ebdube^ aber i(! tjon ^ol^,

unb nur ba^ fTac^e '^ad); ton n>o man eine fojllic^e 5lu^?

ftd)t ^at; ijl tDieber mit C9?armorplatten belegt, meldte eine

enorme ^afl för ben ^an fein muffen, ^efonber^ fd^on

ifl ber große ©aal im Jg)arem, toeld)er burd^ ^mi (Btod^

toerfe reid^t unb feinM)t t)on oben erhalt; ^u beiben ©ei?

ten bepnben fid) bic ©emad^er ber grauen, 2luc^ ber ot)ale

^ii)an? ober 3lat^^?©aal ift prad)tt>oll,

5I)er 6rog^err ^atte befohlen, ba^ id) mir ba^ ^alai^

anfe^en foUe, unb mollte t>on mir n?iffen, too man an bie^

fem ©ebdube einen S^urm bauen fonne; id) erfldrte er(t?
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iid}^ bng id) t>ott biefer (Badjc bnvöjan^ nid)f^ t)er(!aiibe,

jmeiten^, bvig mir fct^ienc, man fotte gar feinen 5:^urm

bauen, tt>eü er ju bem Uebrigen ttid)t paffen tvurbe. —
5lud) bie neue ?9?arinefd)u(e ^abe ic^ auf s^efe^l beö ©rog^

^errn befud^en muffen,

18,

fdüiulUvc, ben 20. ©eptembct 1836.

3cf) ^abe 5^ir fd^on früher i)on ber ©rf^on^eit bei^

fublid^en 5:^ei(^ be^ ^Bo^p^oru^ gefd^rieben, (Er bilbet

eine breite, pvad)ti>oüe iStrage, mitten burd^ eine brei ^cU
im lancje ^tabt, bereu eine J^alfte in Europa, bie anbere

in 5lfien liegt. Slud) ber norblid^e Xf)di ift fd)on; aber

er iff e^ in einer ganj anbern 5irt» Btatt be^ reid)en 2ln?

bau'^, be^ lebhaften (Bmü\)l^ ^ciQt er eine n^ilbe, einfame

^^atur, unb ba^ ^näüfd) ber Spanptiiabt t^nf)alU an ben

oben 33ergen, tt>eld)e bie 5)ieerenge einfd)liegen. lieber bic

beiben ^ama! reid;en bie X)orffd;aften nid)t ^inau^, nur

einzelne gifd^ermo^nungen fleben an ben gel^fluften, unb

gemaltige 33atterien unb ^d)l6ffer bemad;en mit 400 geuer^

fd)lunben biefe^ norblid^e 2:^or t)on ©tambuL
3mifd)en ^f)evapia unb Jgujufbere ergebt fid) in einer

fleinen ©d^luc^t eine ©ruppe t6iliid)ev 33dume. Qrine fiU

ber^elle Oyelle fprubelt unter i^ren (Sd^atten, unb ein flei^

ne^ ^affee^au^, an^ beffen l^ad) mdd)tige ©tdmme ^er^

tornjad^fen, enthalt bk unentbebrlid^en pfeifen, bie fleinen

Waffen, niebrigen ^o^rfd)emel unb 33ajlmatten, auf tveld^e

man fxd) gemdd)lid) ^inflrecft. 25on bort blicft man ^m^
fd)en fleilen gel^mdnben gerabe ^inau^ in ben nur an^

bert^alb ?9?eilett entfernten pontus inhospitalis, ber boc^

ein fo lac^enbe^, einlabenbeö 5lnfe^n f)at X)en ganzen

6ommer ^inburc^ ergebt ftd^ gegen ^itta^ ber ©eewinb,
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unt) ;e feiger bie ©ottttettglut braugett, je füllet raufd)t

e^ ^ier burd^ bte Stveige, |e lie6(icf)er fprubelt ber £)uett-

^er Dvt ^efft ^iretfd) 6uniu, bk ^alffptge; er if! t)or

allen mein ^iebltng^pld^cl^en, ^u ti?eld}em id) ^u ^S^affer im

bequemen ^ait; ober ju ^ferbe u6er bie S^erge, ober ju

gug auf einem fd^malen, t>om ?Oceere befpulten ^fabe lan^^

ber (Teilen ^ercjtiJanb tvallfa^rte. SDort f)aU id:) mand^e^

©tunbd)en tertrdumt.

sjßo^in Du Deinen ^licB rid)tef!, fallt er auf flafftfd^e

6ec|en(ldnbe. 5ln biefen ©eflaben pflucfte 53cebea i^re Jciu^

berfrduter; in jenem tveiten S:f)al/ an beflfen oberm €*nbe

eine tur^ifd)e ^Bafferleitung fd^immert, lagerten bk 'SiitUv

be^ er(!en ^reu^juge^, unb eine ©ruppe t>on neun riefen;^

^afte (Stammen tragt nod) f^mU ben S^amen bk Platanen

©ottfrieb^ t>onS5ouillon. ©ie fd)einen bie 5ßilbfd)^g:=

linge eine^ ;e|t i?erfd)ti>unbenen ^auptjTamme^ ju fein unb

fielen im engen Greife lidjt ^ufammen t)on unübertroffener

©d}on^eit unb 6roge^)» 3ied}t^, tvo fid) auf ben afta^

tifd)m S;^6\)cn nod) einige ^Saumgruppen erhalten l)aben,

tx>ar bie 5iBalb^errfd)aft be^ ^\m)tn^\ linH an ber fd)rof:?

fen europdifd)en gel^tvanb f)anUu ber i>on ben J^arppen

gequälte ^^ineu^. 3e^t liegt bort eine einfame gifd}er^

f)ntU; sj)^anro^molo genannt» 3lm gug ber fd)tDar^en S3erge

flrecfen fic^ bic tt>eigen ^amvn ber 35atterie in bie tief^

blaue giut- Dort tvaren bin berühmten Slltdre be^ Jupiter

Xlriu^, bejfen 9^ame fi'cl^ in bau turfifd)en 3oro^ 5valefft

erhalten f)aU 2luf ben J^o^en ^u beiben ©eiten ragen bin

Itrummer jmeier genueftfd^en €a(!elle, 6ie (lauben burd^

lange 5}iauern mit ben Ufern be^ ^o^p^oru^ unb ben bor?

tigen S3atterien in ^^erbinbung, benn ba^ mad)tige J^an?

bel^Dol! legte bem bij^antinifd^en ^veic^ feine geflpeln auf,

bi^ e^ mit ^t)jan$ jugleid) t>on ben Surfen t>erfd)lungen

n?urbe. Da^ ©d)log auf ber europdifd^en (BdU ifi Ui^

na^e fd)on i^erfd^tvunben, aber ba^ aftatifc^e ragt nod) mit

(Sic^e Me Sdc^nung rtuf Um Xitelblatte.
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^o^etr 5:&urmen, 5!)?auertt utib gittnett, jwffd^en betten eitte

f^ftlic^e ^Jegetatiott öott Seigett unb £or6eerbaunten ftd) ^er?

tjorbrangt Uitge^eure (Ep^eufldntttte (lei'geit empor unb fd^ei*^

nen «tit tanfenb 5Inttett ba^ alte ©entauer jufantmen^aUett

ju tDoüen, ^-^ ff! fotiberbar, ba^ bk^abd fid) nidjt and)

eitter eigent^umlirf^en £ofalitdt beindd^tigt ^at, tveld^e bie

5:urfett S:op^tafd), bett 5vanonenfel^, nennen, '^id)t nSrb^

lid) t>on bem ^d}lo§ ^ari6fd)e bilbet ba^ fc^marje @e(!ein

eine ^luft, bk fid) i'ucfrodrt^ tnd)terf5rmi9 jn einer Dio^re

geflaUet, n^eld^e am (Enbe eine Deffnnng nad^ oben f)ciU

^ei ^o^er (5ee n^dljen fid) bic 5Bocjen in biefen (Bpalt ^in?

ein; fie fd^iefen mit Ungeflum in ben flM fd^maler tt>er?

benben 9vanm t>orn)drt^ nnb fpri^en mit lantem ©etofe in

einer n>o^I 20 gug ^o^en ^^ampfjTduIe an^ ber engen Deff?

nnng ^ert^or. 5Ba^ Ratten bie SIrgonanten nic^t bon einer

fold)en Dertlid)feit erjd^len lonnen? 3^re fc^njimmenben

gelfen, bie ^panden, liegen bic^t bor bem enropdifc^en

£eud)tt^nrm an ber 50tunbnng be^ ^o^p^or nnb tragen

eine Heine ?9?armorfdnle, todd)e bem ^ompe/n^ gett?ei^t

fein fotl. ^d) bin me^rmalö nac^ flarfen 3^orbo(!'(^tnr?

men an^brucflid^ nad) Dvnmeli^^gener geritten, ntn bie ge?

njaltigen 5öogen fid^ gegen biefe fd^n^arjen flippen bred^en

jn fe^en. ©egenuber, bid)t neben bem aftatifd)en ^^nrm
ober 5lnaboli? gener, fturjt eine prdd^tige sBafaltwanb fenf?

ved)t jnm ^eeve ab nnb biibet eine fd)6ne ©rotte, in welche

bie ?Sogen ^ineinfpnlen. '^enfeit biefer ^plen ergebt fid)

ber €*n?:in [me eine ^o^e bunfelblane ?Banb. Der ^lid

fe^rt ^urucf, nm bie (Einzeln Reiten be^ fd)6nen ^rofpeft^ ju

muflern, ben tndd)tigen (Sd)iffen mit ii)ven blenbenben ^anm^^

ttJoüen-^Seegeln $n folgen, ober bie ^pro^cap^en jn bea^nn^

betn^ n>eid)e jlolj nnb unabhängig bon 2Binb unb (Strömung

^n>ifd)en ben i)oi)en gelömdnben burd^braufen, bie t)on bem

©d}lag i^rer Od^aufeln n^ieber^allen. — '^ai Me^ fie^jl

unb f)6vil SDu t)on meinem fleinen EKo^rfd^emel unter ber

breiten fd^attigen ^latane.
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feit fnv ^otiflatitittopeL £)er B^orbminb, tve(d)er ^ett gatt^

^ett ©ommei' ^inburd) me^f, nnb bk ©trommtg, tvelrf^e

cotif!attt an^ bnn (Bd)\x>av^en in ba^ ^armormeer ge^f,

he^imß^t im ^ev^Uid) mit bm X)avbamlkt\ ungemein ba^

einbringen einer feinMid^en glotte in bie ©etDdjTer ber S^anpt^

ftabt* £)agegen ift ahn ber gemunbene £auf unb bic ge^

ringere breite be^ ^o^p^or tvo^l in Slnfd^lag ju bringen,

beflfen Ufer an ber fd)mal(!en ©teile nur ^alh ft> mit au^^

einanber f!el>en/ aU bic ber ^^arbanellen on bem engflen

^af- 5!)ie Reiben £eud)tt^urme unb i^re Batterien ftn^

4166 ©d)ritte entfernt, hd XcUi Zahia t)erengt fid) bie ©trage

aber fd^on auf 1497 ©d^ritte, unb jwifd^en ben ^iflfaren fo^^

gar auf 958 ©d)ritte» Tia^ ^afftn ^tvifd^en 9lumeti?^atx>af

unb ?9iabfd)iar:?5valefft ifl t)on i>ier Batterien mit mel)r al^

250 ©efd^u^en 6ef!rid)en, bereu ©d^uflfe t>on einem Ufer

auf ba^ anbere reid)en, unb jebc^ ©d)i|f ^ugleid) ber £dnge

nad) unb t>on ber ^nte fafifen» 3Die ©eti^alt ber Elemente

tvirb eine glotte o^ne gtveifel ^inburd) fuhren, aber in vocU

d)ün guflanbe fre t)or 5vonf!antinopel ankommt, if! an^ bem

©efagten ^u ermefifen-

533ie Ui ben S^arbanellen n^irb ber 5lngreifer ma^r^

fd)einlid) and) ^ier t>erfud)en muffen, ftd) burd; einen Ueber^^

fall t)on ber^anbfeite ber gefd^rlid)f!ett ^^atterien $u Umei^

flern» S)ie Slu^fd^iffung ber ba^n erforberlid^en Streitkräfte

\)at inbeg i(>re groge ©d^ti^ieriglfeit ; fre mugte fomo^l in

Elften al^ in Europa erfolgen, benn bin ^Batterien ;eber ber

beiben i^uf?en einzeln genommen reid^eu an^^ bie ^nvdjfa^vt

einer glotte augerfl miglid) ^u mad)en. diittxi nnb ^ilia,

bie $undd)(l gelegenen ^ud^ten, ti>eld)e fid) für biefen 3tt>e(i

eignen, finb burd^ Sort^ gefi'd^ert; bie entferntem ^^unlte

ber felftgen ^uf!e ftnb an fic^ fc^n^ierig, unb ber Slnmarfcli

bnvd) ein unmegfamei? ?Salbgebirge bann nm fo ujeiter»

'^ahei tommt enbiid) gau^ befonber^ bie unmittelbare ^d^e

einer ^tabt t\>ie 5vottf!antinopel in S3etrad;t, tt>eld;e boc^

immer eine flarfe ^efagung ^aben mirb; unb enblic^ finb
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bie Batterien jtt>ar mef(! bommtrf, aSer eSen bie tt>fcf)fi9ern

and) gegen bie £an5feite leidet in faltbaren (rtanb ^u feöen.

(^d?on ;e6t entfprec^en biefer 5lnforberung t)oIIfommen

bit Seiben J^iffare. 3^^^ f^"^ P^ gecjenttxirtig nid^t armirt,

tpenn aber eine gemaltfame Durc^fa^rt burc^ ben ^^o^p^or

ju erwarten f!e^t, mugten fre burc^au^ jur SJert^eibi^

gung benufet tt>erben. €ie liegen an ben fd^malften Stel-

len ber COteerenge, unb innerhalb ber 5)iauern öon Dvumeli^

J^iflfar n?urbe man bie ^od^liegenben 3?atterien etabliren fdn?

nen, n?elc^e bk neuere (Erfahrung für ^uftenöert^eibigung

forbert. X)ie gewaltige (rtarfe ber ^^urme unb 5i)iauern

ttjurbe felbf! bem 35elagerung^gefd?u6e lange n^iberfte^eit,

unb i^re ^o^e fid?ert gegen £eitererfteigung ober gemalt?

famen Ueberfall.

5)ie ^iffare ttjurben urfprunglic^ t)on ben griec^ifcf^en

^aifern erbaut, aber fpdter lieber jerftort» 5Die ©enuefer

übernahmen bann bk 35ert^eibigung be^ ^o^p^or n?eiter

oben; al^ aber bk Surfen bic ^aupt^abt bebrdngten, fe§?

ten bkfe fid) auf ben Drummern ber griecl^ifd^en (Bd)l6)Jn

fe|l, unb 5tt>ar mit ber ro^en ^ud)tig!eit, bk i^nen bamal^

eigen tt>ar. 3nbem fie ^irc^en unb Slltdre ba^^n terwen-

beten unb (Sdulen unb 5^enfmdler einmauerten, brachten

3000 tdglid^e QIrbeiter, unter 3lufficf;t S)?o^ammeb^ II.

felbf!, ba^ 5Serf in fur^er grif! ju (Btanbt; n>eld)e^ f)mU

nod) unt>erfe^rt, aber and} unbenufet bai'ul)t €ine Jeit-

lang tt>ar Diumeli^^iffar ber Werfer für bk .gefangenen

?i^obifer ?iitter, unter 5!}?a^mub iL n>urben mehrere tau:^

fenb 3<ittt'tfcl)ören ^ier enthauptet, unb gegenwärtig um?
fd)liegen bk gewaltigen SDtauern nur bk ^rett^mo^ttim?

gen einiger turfifd^en gamilien. '^''^ '•



m

19.

S5uiuf&ete, hm 27. ©epfembet 1836,

3d? bin t)iefeti Siugenblicf fe^r befc^aftigt mit eitiev

5(rbeit, bie mir ^u^lcid) Diel ^[^eröttugen mac^t, ttamlid) mit

ter Slufna^me be^ iterrain^ $u beibett ©eiten be^ ^Bo^p^o^:

ru^; e^ ^kht babd mele ^erge ^u erklettern, aber bie ^üf)^

xokb t)urrf) t)ie munberfd^oneti Siu^ftd^ten belohnt, aud) i(!

e^ tvo^l ba^ erflemal, bag ein grattfe feinen 5}?egtifd) in

ben J^ofen bei^ ©eraj^ aufflettt. 5Ö3ir ^aben einen ^err?

lid)en ^erbfl, unb i>k fend)te ©eelnft ^dlt alle S5dume

unb ^fTan^en grün, obtvo^l e^ feit Pier 5)?onaten nid}t ^a^

regnet ^at. gru^ ^Otorgen^ jle^e id) auf unb laflfe mid)

gleid^ in^ ?9?eer ^inab gleiten; nad) bem f6(!lid)en ^abc

trinfe id) meinen Kaffee unb trete mein ^aöemerf an, ent^

tveber in einer (Schaluppe mit ©eegeln, ober im fd)nellen

^uberfa^rjeuge, ober lanbmdrt^ ^u ^ferbe. 5^ie tä^lidcf^

5lrbeit bannt 9 bi^^ 10 (Stunben, unb 5lbenbi^ finbe ic^

mein Seiner Portrefflid)» ^d) f)abc eine offene Drbre in

turfifd)er @prad)e, n?eld)e mid) mnäd)tiQt^ in alle gef?un^

gen unb Batterien einzutreten unb fo Piel ©olbaten, tpie

ic^ tpill, jur Begleitung mitjunel^men.

SpcnU \)abc id) ^um er|lenmal an ber Pforte be^ ©e^;

ra^fier^ bii Baf!onnabe au^t^eilen fe^en* (i^ wann fünf

6ried)en, bi^ 3eber mit 500 Rieben, in @umma 2500 ©trei^

c^en, auf bic gugfo^le bibad)t tperben follten. €*in !^an>ai

ober ^oli^ei^^Dffeiant kniete bem 3«culpaten auf bi( S3ru(!

unb ^ielt if)m bi^ ^dnbe, ^tvei trugen eine ©tange auf

ben ©d)ultern, an tpeld^e bie guge gebunben n^erben, unb

^mi anbere führten bia @ti5(fe. 2lu^ befonberer Slufmer^^

famfeit für mid) erbot ber ^afd)a ftd), 200 (BtM pro

^opf, ober Pielme^r pro Sugfo^le, ^erab^ulaffen. 3d) fanb

ben di^ft nod) red)t betrac^tlid) , unb f^lug i^m 25 J^iebe

por, tporauf er fid) bann auf 50 ^erab^anbeln lieg. 5:)iefc
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S^nlb tt)urt)e btn Patienten mit ber 6efott^ern ^emerfuttg

mfimivt^ ^ag e^ bem preugifrf^en 523ei)fat)e(> (tp^rtlic^ gur?

• • 20.

^ie S8affctlettuttf)cn Don ^ottftanttttp^cl.

^uju!t)crc, tcn 20. DÜober 1836.

©erabe fo xok bei un^ ein ?Seinfd)mecfer ba^ ©etvdd)^

unb ben Sa^rgang ^erau^foflef, fo fd^mecft 5)ir ein XnvU,

oh ein $:run! Qßaflfer öon biefer ober jener befonber^ ge^

fc^a^ten £>ueUe fommt, ob er in 5:rct}am(ibje, ber gic^ten^

queHe, anf ^ulgurlu in 5iften, ober an^ ^eflene^^fu;, bem

^af!anienborn bei ^ujufbere, ober au^ ber (Sultan ?£lneUe

in ^epfo^ 9efd)opft ift. 5)ie (^igenfd^aft, n?eld)e tvir oben?

an fe^en, ba^ ba^ SKaffer flar unb burd)fid)ti9 fei, fommt

bei bem Surfen gar nic^t in ^(nfc^lag, unb ba^ berühmte

5ßajTer be^ €*up^rat if! fo trübe, tvie ba^ be^ gefeierten

9^il, obgleid) ber ^rop^et felbjl e^ für ba^ be(!e 5öafl"er

ber 5ßelt erüdrt, ndd^jl bem ^eiligen S$orn (Semfem ju

sj)?effa/ melc^er unter ^^agar^ Sugen emporfprang, um i^ren

t>erfd)macf)tenben 6o^n ju tranfen. 5im fcf)led)te|!en aber,

ja fogar ungefunb unb faf! ungenießbar fd^eint i^m atteö

^runnentvaflfer.

5von(lantinopel ijl auf einer felftgen, t)om S}ieer um?

fpulten ^o^e erbaut; bie S5runnen, njelc^e man bort ge?

graben, geben fdmmtlicf) nur tvenig unb bittern Swffwg.

I)a^ SrinfwajTer für me^r aU eine ^albe ^iüion ^en?

fd)en, bie nid)t^ al^ 5ö3a(Ter trinken, ber ungeheuere ^e?

barf für bie i^ielen ^Baber, für bk 9J?ofd)een unb für bk

fünf tdglid)en 5a3afcf)ungen, n>eld)e bie ^teligion jebem ?9iu?

feimanne t>orfd)reibt, mugte ba^er t)on auger^alb ^erbei?

aefu^rt n>erben.* ?Dian benugte für biefen Swed bai brei 9)?eilen n6rb?

lic^ gelegene 5Balbgebirge Don ^elgrab, an 'ivelc^e^ bk
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535o(fett im SSBinfer mb gru^;a^r eine «n(je^euere SaJaflfer^

mettö^ t« @ff^<JJ^ t>ott ©d^ttee uttb ^egett abfegen» 3i)ie^

Sßaffer mfrt) in grcge funf!ltc^e ^e^alter gefammelt, itibem

man eine f?arfe 5}?auer quer bnvd) ein ^^al fu^rt unb fo

hinter berfel6en eine ^Inflauung bmitft ^in fold)e^ D^e?

fert)oir f)cigt „^enb^', ein perfifc^e^ Sßort, ba^ ftd) ei^entj:

lid) auf bk ^amv ober ba^ ?Se^r be^ie^t unb gleic^Sebeu?

tenb i(! mit bem beutfd)en /,33anb^^

^ie 33ebin9un9en/ um einen ^enb anlegen ju f^nnen,

ftnb, bag bk ^^altvdnbe f)f>d) genug feien, bamit man t>iel

535a(Tertiefe unb tvenig ^[Jerbampfung^fTad^e erlange, ba^ pe

einigermaßen fteil unb na^e aneinanber treten, bamit bic

^aiHV md)t ju lang unb ^n'fo^bav tverbe, ba^ bic^t ^in^

ter berfelben bie 5:^alfo^le tDenig ©efalle ^abe, bamit bie

5ln|lauung tveit hinauf reiche, ba^ enblid) ba^ obere X^al

t)iele unb tx^eite 35erjtt>eigungen befi'^e, folglid) jlarfen Ju^^

fing gen)dl)re, unb im Slllgemeinen ^od) genug liege, ba^

mit ba^ 5Ba(T^r mit f!arfem ©efdlle abfliegen fonne»

^ie 5}?auern, tveld^e eine fo bebeutenbe ^Baflfermaflfe

^urucf^alten: fotten, ftnb 80, felbfl 120 (B(i)titt lang, 30

hiß 40 gug ^od^ unb 25 bi^ 30 §ug bicf, fte ftnb auß

£>uabern nhaut, im 3nnern mit 5valf unb ro^en (Steinen

aui^gefullt unb dugerlic^ oft mit Marmor befleibet, mit 3«'

fd)riften unb ^io^fen gefd^mucft.

^enn im gru^ja^re ber 33enb gefüllt if!, fo ftnbet baß

tioä) ferner ^u(!romenbe 523ajTer feinen SlbfTug burd^ eine

Deffnung im obern ^^eil be^ 535e^r^, unb tvirb mittelf!

gemauerter 3iinnen in ben natürlichen ^^altveg geleitet»

Unten in ber ^ittc ber ^auer hingegen beftnbet ffc^ ein

portal ober @en>6lbe, ber „^adim'' ober bic 35ert^eilung

genannt, n^o burd) eine be(!immte ga^l i)on 1| 3^^ ^^i-

ten Ülo^ren (£ule^ ober S)?aag) ba^jenige £)uantum 533af?

fer au^ bem Iteic^ eintritt, mit n?eld)em bie Leitung f!dtig

gefpeifet tverben foll» 5^ie ga^l ber ^ule^ ^dngt natürlich

t>on ber ©roge be^ überhaupt Dor^anbenen SSBafiferfd^age^

ah, n>eld}er 8 hiß 9 SÄonate Dor^alten foll, toobei noc^ ^u
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bemerfett, bag be^ ^viif)}af)t^ bei gefuKtem ^enb in ber?

felben ^e^ebenen Jcit me^r 3ßaffer bnvd) baflfelbe £uleb

fliegt, al^ im ^erbf! bd geringerem Drucf ber t^erminber-

ten ^aifnf)6f)c. 3Iu^ bm Xadim fliegt bann bai^ Sßaflfer

in gemauerte ubertDolbte Dlinnen, meiere mit einem ^6vUi
a\x^ geflogenen 3iegel|!einen unb ^ait betkibH finb, lang^

ben it^almanben ^im

2)ie Leitung mug f!arf genug geneigt fein, bamit bic

gluflfigfeit ftc^ fc^neÜ fortbett?ege, fie mug conf!ant geneigt

fein, tveil fonf! SInbaufungen unb Ueberfcbn?emmungen an

einzelnen Stellen t>erurfacbt ivurben, unb nicbt f!drfer, al^

bag ber etwa 10 '^oü in^ ©et>iert i)altmbe ?Iöajferfaben

noc^ f)od) genug an bem ^Sefümmung^ort ankomme, tjon

tüo er über ade unteren ^^eile ber ^tabt ijert^eilt mv^
ben fott.

5ßenn nun eine Leitung auf i^rem guge an ein i^re

Slic^tung burd^fd^neibenbe^ Xf)ai gelangte, fo kannten bie

5ilten fein anbere^ Mittel ^ al^ ben ^öafiferfaben auf einer

^rucfe über bk^ Xf)<ii tt>eg nac^ bcm jenfeitigen Ufer hinüber

ju fuhren, unb bk^ gab SJeranlaffung ^u ben oft riefen^

haften 5lquabucten, tveld)e man nod) f)mte in 'Stalim^ Spa-
nien, ©riec^enlanb unb in Slfi'en erblicft. 5Die Slraber aber

tpugten, bag 5ßa(fer in communicirenben ^vo^ren ficl^ gleich

flellt, unb grunbeten barauf ba^ einfachere, weniger foj!^

fpielige 25erfa^ren, ben 5Sajferfaben in einer ^Bleiro^re ben

biejfeitigen ll()a(^ang ^inab unb ben /enfeitigen njieber ^in^

auf ju fuhren. ?IBirflicf^ fam baß SBajfer bruben an, aber

e^ flog ijermoge ber Sleibung augerf! langfam, unb lieferte

ba^er in bemfelben S^^i^<^^^^ ^i«^ ^i^^ geringere ?0?afe,

3^un lehrte bk ^Tfa^rung, bag bk Dieibung ftd) ungemein

öerminbere, tvenn man t>on €*ntfernung ju Entfernung £)eff?

nungen in ber Dto^re anbringen fonnte. 5)a tt)o bai 5ßaf^

fer an ben ^ergt^duben im 'iHman hinfliegt, tt>ar baß leidet,

wo e^ unter niebrigen ^errainwellen burd^fegt, mürben

biefe £uftl6c^er 33runnen^d^nlic^e Itrid^ter, tt>o aber bk2d^

tung in gefd)loff'enen di6f)vm oft tief unter bmx ^mm
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utib auf Xawfmbe t)Ott Qd)vitUt\ bntd) eiti ^f)al jog, ba

tonnte man natnvM) Uim Deffttung atibringett, tt^eil fonft

ba^ ^a^et an biefer ©tette außgefToflfen tDatre. ^g^an

mad)te alfo ba^ Umgefe^tte be^ ^runnett^: matt baute

fleinerue ^i)ramibett/ fo ^od), bag i^tre 6pi§eu in ba^ att^

öemeine 3^it>eau reid^ten; fte Riegen „©uterafi'', ?Ö3a(Tetr?

iDaagen. 2iu biefe ^X)vamibe führte mau bie 9i6^re f)in^

auf; ba^ 533a(Tef fe^te ftd) in @letrf)3ett>{d)t, tubem e^ auf

betr ©pige betr ^pramibe in ein fleinet Raffln trat, unb

j!ie(j an ber entgeöeuöefegten (BdU ber ^pramibe auf^ ^eue

in einer Bvo^re ^inab. €^ ij! Har, bag bai^ ^ä^aflfer burd?

bai ^inabjleigen nid)t^ an ^raft getvinnen konnte, aU
voa^ e^ nacf^^er burd) ba^ Stuffleigen tt?ieber berlor, unb

ba^ bavan^ feine 33efd)leuni9un9 ju ertvarten j!anb, I)a^

©uteraft ijl nid)t^ Slnberei^, al^ eine bi^ jum illiöeau ber

^Bafferleitung emporgehobene Deffnung jur 35erminberung

ber Sleibuncj; bag übrigen^ bie ©pigen ber ©uterrafi ben

aKgetneinen gall ber Leitung, unb jn^ar au^ ^pbraulifd^en

6runben, in Htoa^ jidrferm ^aa^e t^eilen, tjerjle^t jid^

t)on fel6(l.

5Die SRit^eKirung ber erflen Leitung burc^ ein fo burc^^^

fc^nittene^ Terrain, tvie baß norblid; t)on ^onf?antinopeI,

tvar 9ett?ig feine leid)te 2(ufcjabe, unb ttjuvbe um fo id)m^

rer, ali man baß 523ajTer in mehrere ^enb^ Derfammeln

mugte, mldfe unter ftd^ in t)erfd)iebenen i]Rit>eau^ lagen*

©ie Slu^fu^rung mad)t ber langf! entfd^munbenen S^^^/ i«

tt?elc^e fte fallt, alle €^re,

3^ie Surfen fanben bk ^qnabncU ber Slomer, tDie bk
©uteraft ber 5lra6er t>or; aber fte tt^enbeten bä ben Don

i^nen erbauten Leitungen bk eine t\>ie bk anbere an, unb

jtvar bk erf!ere tt>o^l nur anß ^runffuc^t.

5!)ie bebeutenbfle unb dltefle ber ^ßatTerleitungen loon

^onflantinopel i(l biejenige, tveld^e fd^on j^aifer il'on(?antitt

anftng, unb mld)e fpdtere j^aifer unb ©ultane ertveiterten»

©ie tvirb anß fünf großen iteid^en gefpeifet, bk ftd) ring^

um baß ^otf ^elgrab gruppiren; ber gr6fte unter bk^
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feti/ ber „35uiuf?^en5", liegt jundcf)(t unterhalb jette^,

t)on Bulgaren bet^o^nten Drt^, bereu 35oralterti eittj? aU
^rieg^gefcingene au^ sBelgrab an ber ^onau ^ier^er ter-

pflanjt mürben nnb ben SRamen i^rer 25ater|!abt auf bie

ueue J^eimat^ ubertrugeu. 3euer S3eub ^at, tveuu er ge?

fuUt i'fT, eine ^dnge t)on me^r al^ 1000 ©cf)ritten, er fagt

aüein 8 bi^ 10 3)iiaiouen ^ubiffug 533afTer, unb erfe^t fef^

neu SJorrat^ aui beut 3«^^^ fi«^^ jttjeiteu 9lefert>oir^

biö:)t oberhalb ^Belgrab, 2)ie ^eitunci nimmt juerf! t>ou

liuf^ ^er bm Slbflug be^ na^eu //€ifi (Sultan 5)?a^mub

SBenb'' auf, tt>eld)er frd) burc^ bie ^o^e feiner 5!)iauer unb

burd? fcf^one 2öalbufer an^dd}tttt*, bann empfangt er über

einen 5(quabuct ben tvibnt be^ eine ^albe ^tunbe tx>e|!lic^

gelegenen /,^afd)a:?33enbA 2)ie vereinten Söaffer über?

fd)reiten nun ba^ tveite ^f)al ber //fugen 5ßa(fer'' (be^

alten 35arbpfe^) auf einem getvaltigen 5lquabuct eine mer?

tel 8tunbe unterhalb ^prgoi^ (griect^ifd) 33urga^/ 55urg),

tt?elc^er nid)t gerabeau^ ge^t, fonbern einen ^inUl hiibH^

an ard)itectonifc^er ©c^on^eit aber, li>ie mir fc^eint, aüe

übrigen übertrifft. 3enfeitö nimmt bie Leitung nun ju

„33afc^ ? ^an?ug'' (^aupttdd)') ben 3wf^«g be^ in einer ein:=

famen ^aibfd:)lnd)t romantifd) gelegenen „5lit>at?33enb^^

auf. ©ein Sßaffer ubtvfe^t ba^ ^^al bei^ 55arbi;fe^ eine

^albe iStunbe oberhalb $prgo^ auf bem an 1000 ©c^ritte

langen, aber fe^r unregelmdgig gebauten i£oliman^-5lqua:=

buct. 5luger biefen J^aupt ?3"f^w|T^tt fi^b untertuege^ eine

?Oienge fleiner OuelltvafTer in bk Leitung aufgenommen,

tt)eld)e nunmehr über bk flad)e J^o^e nad) bem X\)ai bei

„^ilp^bep'fjoi^fuj''^ (bem ^pbariö ber eilten) ^ief)t, '^iei

Zf)a[ uberfd)reitet ein Slquabuct, toeld)ev ben S^amen 3u?

jlinian^ fu^rt; er ifl nid^t ber ldng|!e, aber ber ^6d}f!e

t)on allen, unb fo bauer^aft erbaut, bag ein 3a^rtaufenb

bie jmei Etagen t)on ttjeiten ^ogen nid)t erfd^uttert f)at,

m[ö)e ben ^öaflferfaben in einer ^6l)e tjon 90 bii 100 gug

über bie ^^alfo^le fortleiten. 533er nid)t fc^tvinblig i(?,

fann bequem «eben ber ubern?6lbten Dvinne , entlang fd^rei?
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tett, mb e^ mad)t mm ergm'fettben ^ittbrucf, mittett in

tiefer mettfc^enleereti nnb unbebauten €*inot)e ein foId)e^

^enfmal ter ^ad)t unb bn 5}?enrd)ettlie6e einer (ancjfl

entfd^tDunbenen 3^it ^u 6etrad)(en» 3f^arf;bem bk Leitung

noc^ über einen fe^r bebeutenben Stquabuct 6ei //3^fd)ebebfd)e

tjoi^' öefToffen, tvenbet fte fid) über mehrere fleine 5:^a(er

fegenb jmifd^en ben ^erraintx^etten ber U^t flad^ern ©egenb

burd), ge^t bid:)t f)inUv //gil-fopn/^ (ber €1ep^anten^

brucfe) unb ber 25or(?abt //€jub" fort, unb tritt Ui

„€cjri^fapu'^ (bm 523infe(t^or) in bk ^tabt

S)ie 9riec^ifd)en ^aifer Ratten bafur geformt, ba^ ^on^

(lantinopet nie o^ne einen bebeutenben 35orrat^ t)on 5Sa(T^r

innerhalb ber dauern felbf? tvar; für biefen S^ed Ratten

fte fe^r cjroge gemauerte ^afftni^ angelegt, bk t^eil^ offen,

t^eil^ unterirbifd) unb mit 6ett)olben nbnbcdt ivaren, tveld)e

auf .^unberten i?on fd)onen ©ranit? unb ^iJ^armor ^ ©aulen

ru^en. ^iefe le^tern fallen bienen gegentvdrtig ben ©ei^

benfpinnern ju einem füllen 5(ufent^alt im ©ommer, bk

offenen 3vefert>oir^ (5:fd)u^ur?bof!an) finb mit ©arten unb

J^dufern angefüllt, unb man lebt eigentlich mit ^e$ug auf

ein fo unentbe^rlic^e^ 33eburfnig, U)ie ba^ 5Baffer, au^ ber

jp)anb in ben ^unb» ^onftantinopel fonnte fidj feine ac^t

^age gegen einen geinb t>ert^eibigen, u^eld^er ben SBaffer?

faben an irgenb einem ^^eile feinet fünf CO^eilen langen

Hnß burc^fd^nitte» ?[)?e^met, b^m Eroberer, unb ©u?
leim an, bem ^rad^tüotten, fam e^ freilid) nid)t in ben

(Sinn, ba^ i^re J^auptflabt je belagert tverben ifonne; i}mU

liegen bi^ ©ad^en anber^, unb e^ ift ein @lucf, ba^ bie

9lefert)oir^ trog i^rer anbertveitigen 35ern?enbung bod^ m^
nigjten^ noc^ ba finb.

5lud) au^ bem (|uellenreid)en ^ilgellanb, tvefllid^ Don

^onfrantinopel, fc^opft bit ungeheuere ^etjolferung einen

It^eil i^re^ 5ißafferbebarf^ burc^ Mrjere, minber mädjti^e

Leitungen* SDie bebeutenbfle t>on biefen fommt i;>on „^alfa=^

fj^i'', fte burd)fe|t bk ^tabt felbjl auf einem gen^altigen

5lquabuct unb ,i)erforgt bic &o^er liegenben ^^eile berfelben.
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Diefer 2lquabuct (^^oebugan fernen) tt?irb bem Gaffer 35 a-

len^ 5ugefd)rie6en ; er (jt au^ Siegeln unb Sßerfflucfen

erbaut/ ^eigt jwei (Etagen i?on 33ogen, ift aber fe(>r baufaU

lig unb befc^dbigt. ©neu ^^eü ber obern ^^ogen f)at man
unter btm nichtigen 3?ortt>anbe niebergertflren, ba§ fte bit

t)on ^u leim an bem ^rac^töoüen erbaute 5)iofc^ee „@c^ac^

©abe^'' t)fr)lecfen. S)er 5iquabuct be^ 2?alen^ bübct eine»

Uiiiid}m (Spaziergang t>on me^r ali 1000 (Bd}vitt mitten

in ber ^tabt, f)od) über Jg)dufern unb 3)iOfd^een, über (gtra^

gen unb gontainen. ^r f)at mir bei meiner Slufna^mc

t>on ^onf!antinopeI bit beften 5^ienjte geleiftet, unb nac^^

bem id) feine beiben (rnbpunfte genau feftgelegt, fonnte id)

t)on ^ier ungejiort bk £age t>on J^unberten toon 5}iOfc^een

unb ^^urmen bejtimmen. 5Die (rtabt liegt n>ie eine ^arte

t)or bem ^lid ausgebreitet, unb bk 3>erlegen^eit bciie\)t

nur in ber enblofen ^ilienge t)on Dbjecten.

(Enblic^ mu§ id) nod) ber grogen ^ßafiferleitung er^

warnen, tüeld^e ^era unb &alata^ bai 2lrfenal, ^afflm^

^afdfa, tnv^ alle bU 35orftdbte auf ber norblid^en ^eite

bti golbenen J^ornS ernährt. 5!)ie 33el>dlter biefer Leitung,

ber /,3>alibe^" unb /,^cm ^a^mnt ^benb", liegen eben?

falls in bem oben ermahnten 5Balbgebirge, unweit !5agt?

fc^e^ fjoi, bem „©artenborf'. Der S9^a^mut:^25enb if!

öon bem jefeigen J^errn gebaut; ber SBafiferfaben über?

fc^reitet auf einem langen aber nid)t ^o^en 3lquabuct einen

(Sattel jtvifd^en ben ^^dlern öon ^aQtfd)c fjoi unb ^du^

jufbere, unb n?inbet ftc^ bann an ben Jpdngen beS k^Utn
Zi)aii bii jum ^ullu! ober 5Sad)tpo(ten , tt>o er mittelf!

beS „Salpnig-^uteraft'' eine fd^maleS ^^al burc^fe^t.

€ine lange Dvei^e ton iSuterafi fu^rt bai ^Baffer burc^

bk tonte (Senfung am „5J?aglaf'' (einem ^affee^aufe an

ber grogen (r trage) unb bk brei 5}ieilen lange Leitung en?

bü exibiid) an bem fc^onen „i^acfim'' ton ^era, t?on wo
fie in bk fielen gontainen ber &abt abfliegt.

2Run ^aben aber bic S5or(ldbte n^rblic^ beS golbenen
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jr)orti^ eine folrf^e 5lu^^e^tlutl9 gewottttett, bag bai ^Baffer

biefer fe^r bebeutenben Rettung für ben 35ebarf nid)t me^tr

au^reid)t 5!)fe ^roge SDurre biefeö 3a^re^ (1836) mad)te

ben 9)?att9el außer j! empftttblid) , utib ber ©rog^err befahl

mir burd) bett ©era^üer, SJorfdjlage ^ur 21b^«(fe ju ma=:

c^ett/ uttb bett Ort für eitten ettv>a ttot^igen tteuett ^ettb

auftufud;en. €ine fold^e Maiität fattb fid) aurf) ; e^ fd^iett

mir aber tx>eit ijernunftiger, bk ^a^acitat ber bereite bor^

^attbeiten fo(?6arett ^e^alter ^u ertveitertt, a(^ tteuc anju?

legett- 5^er ^ittai QL*mitte^, tt^eld^er mid) begleitete, machte

bä biefer Gelegenheit einen für ben Dber-Sluffe^er aller

faiferlid)en bauten nic^t ubeln SJorfc^lag; man m^ge bod),

fagte er, bk 50?auern be^ 3[?alibe^^^enb^ nm ettva mer

5lrfd)inen er^o^en, x\>a^ eine ^u6fd)e 535affermaflfe me^r ge^

ben tvürbe. 3c^ erlaubte mir, b^rn €jfenbi ^u bered^nen,

tDie baburd) bk 5}?auern ungefähr einem breimal großem

^ruct' ju tviber|!e^en ^aben tvurben, unb ^<nh meinen ^ov^

fdjlag ba^in ah, ba^ erjllid) bk in ilon(?antinopel bor^an^

benen 9vefert>oir^ i^re urfprunglid^e ^ejlimmung tvieber er^^

galten, jtveiten^ alle Leitungen grunblid) au^cjebeflfert, unb

enblid) bk ^dd)c hinter ben 5i)iauern tiefer unb breiter

ausgegraben tverben mod)ten» gur 1000 ^ubi^flafter €Tbe,

bk man ausgehoben, tvurbe man 1000 ^ubifflafter 5ßaflfer

getDinnen, o^ne ba^ man bieS)?auern im minbeflen ^u t)er^

fldrfen braud)e» 5lber fo ettvaS Unfd)ein6areS i(! nid)t im

©efd)mac^ ber l^urfen, fte muflfen bem 6rog^errn ettvaS

^u geigen ^aben (bir göstermek schei lasim), ein neueS

j^ioSf unb ein ge(! $ur ^intijei^ung ftn^ unentbe^rlid^»

?Ö3a^rfd;einlid) mvb ber ^an eineS neuen ^enbS bdi^bt

tt?erben, ber tvo^l eine ^albe 5)?illion ^^aler fojien fann»
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fdüiixtUU/ ten 30. 9loüembef 1836.

35f tverbet je^t mo^l fc^on tief im 5öinter fi$en, tvd^?

renb ti>ir ^ier nod) ben ^errli(^(!en J^erbfT geniegen; fret^

Ud), mnn bn 'Slovbmnb (^oira^) tve^t, fie^t e^ juweilen

Derbriegltc^ ani\ fo n>ie a6er ber ©ubminb (^obog) bie

Obni)anb gctvinnt, bietet bic 5luöftd)t t>Dn meinem freutib?

lid)en Zimmer ben ^errlid)(Ien ^nbiid auf ben ^o^p^oru^,

^^erapia unb bie aftatifd^e ^ujle. 5^e^ ^age^ über fTim^

mert bie ©ontie auf ben fleinen QBetten, unb ba^ £ebett

auf einem 3I)ugenb groger ©d)ijfe, bie ^avt unter meinem

genjier anfern, getva^rt Unterhaltung, tvenn man fonfl

nid)tö ju t^un f)at. I)ann fommen bie gifd^er in grogen

^a^nen, unter beren 3iuberfd}ld9en bai 50^eer äd)^et; mit

lautem ©efc^rei t)erfolgen fie ©c^aaren t>on 5ird)en, bie

man bei ber Jvlar^eit be^ ^BafTer^ bentlid) jie^en fte^t; fie

umjlellen fte'mit i^ren ^vd^nen unb treiben ffe fo mit (Be^^

väüfd) in bieSRe^e; ba ^iebt eö benn eine bnnt^Qefd)nij>pte

©efellfd^aft: ben njo^lfc^mecfenben ^5«>tt, ben filbernen ^a?

lamib, ben feltfamen (Bteinbntt, ben ©olbfifd}, ben (5cor^

pionjifd), weld)er 3eben, ber i^n anfagt, leben^gefd()rlid)

öertDunbet; ba Qiebt e^ ©d^tvertfüfd^e mit ettenlanger 9^afe,

5)?alrelen, SIntipalamiben unb öiele anbere ©attungen* ^er

Delphin allein f)at bai ^ed)t, ungeflort ju bleiben, tveil

ba^ 25orurt^eil i^n fd)ü^t^ toie bei un^ bie (rd)tval6en

unb 6tord)e; er tan^t in ber ©tromung, folgt ben (Bdjifr^

fen, fpringt fd^naubenb in bie 2nft unb \d)ie^t pfeilfdjnell

nieber,

Ununterbrod^en jie^en !^aiU Dor meinem genfler t)or?

bei, e^ ftnb bie giafer (ba^ groge ^a^avf$:ait bev Dm^
nibu^) be^ 33o^p^oru^» 5Birflid^ fann man nid^t^ gier^

lid^ereö unb gwedmdgigere^ fe^en al^ ein $:aif.
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'T)ai leidet gejimmerte ©eripp i|l mit butitien ^Bretter«

umgeben, bk mit ^ed) t>on 3tttiett uttb 5lugett gati^ u6er:;

jogen ti^erben. T)a^ "^nmve be^ ga^rjeug^ if! mit einer

Hunnen ^[^erfleitjung t>on tt^eigem J^ol^e tjerfe^en, unb t\>itb

anß fauberfle rein gehalten un5 gemafcf^en» 3Die Ovuber

^a6en an ben o6ern €nben biäe jvl^ge, bk ben untern (^n^:

beti ba^ @leid)getDicf)t galten unb fo bk 2ir6eit er(eid)tern;

fte Um^cn fid) an lebernen fettigen Sliemen um ^oljerne

^ffocfe, tvelcf^e, um bk griction fo gering M moglid) ^u

machen, an^ bem ^drtef!en ^ndjßbamn, fanm fingerbicf,

gemad)t ftnb» ^a^ 5<^^r^eug xfi hinten breiter, lauft nad^

t>orn immer fd)ma(er ju unb enbet mit einer fd^arfen eifer?

nen ©pi|e» 5S3enn ber ^affagier auf bcm S3oben be^ Sa^r?

^eug^ fi'^t (benn nur bk unmiflfenben granfen fegen ftcö

hinten auf ben ©i$), ifl baflfelbe uoöig im @leid)gen?id)t»

3^er Ruberer befinbet fid) im ©t^tverpunft ber 50vafd)ine

unb ber 3^ad)en folgt nun bcm leifejlen X)tnd ber J^anb;

felbf! hd bnn fd)led)teffen ?Setter fd^eut man fid) nic^t, bic

aufgeregten gluten in biefen leichten ga^r^eugen ju burd^?

fc^neiben» ©ie ^Bellen fpielen mit b^m :^ait n)ie mit einer

geber unb (logen e^ i^orftc^ ^er; balb fd^mebt e^ auf ber

^pi^<i einer ^oge, balb entfd)n>inbet e^ bem 5luge ganj

^tt>ifd)en ben 5ÖBajferbergen , unb bic fd^arfe (Bpi^^ mvft,

ittbem p'e bk glut bnvd)fd)mibH, ben fd^neetveigen (Bdfanm

ju beiben ©eiten ^od) in bk l^uft.
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S)ie ^Dur tjoti f)\n tiad) ^otiflatitinopel (über bvd

beutfc^e S)i eilen) le^t man in anbert^alb 6tnnben jurucf,

unb ein Dieiter am Ufer mugte fc^on fe^r fd^arf traben,

um mitjufcmmen; ba i)iift nun freilief) bie (rtr5mung, benn

umgefe^rt, t?on ^onflantincpel nac^ ^Sujufbere, braucht man

minbeften^ bvituf)aib ©tunben. J^iernac^ lagt frc^ berec^^

nen, ba^ bk Strömung im 33o^|>^or in ber (rtunbe brei

35iertel einer beutfcf)en 5)ieile bttvä^t; mit einem fd^wer?

fdlligern ga^rjeuge tarnt man an bm reigenbjlen ©teilen

gar nic^t fort.

Der tt>o^l^a6enbe ^ffenbi fd^rt in einem breiruberigen

^ait, er fißt auf einem ^eppid), in jwei ober brei ^el$e

gebullt, einen perfifd^en ©^atvl um ben 8ei6 gemicfelt; t>or

ii)m tamvn bk ^^feifenftepfer, unb ber ^afeefd^enfer ^in^

ter i^m ; ein ober jtoei 5)iener t)on geringerem Dvang galten

i^rem Jperrn einen grogen Dvegenfd)irm gegen bk (rönne

über ben ^opf. Der ©d)irm barf jeboc^ nid)t rot^ fein

(ba^ j?e^t nur bem ©rog^errn felbft ^u), unb m'rb über?

^aupt ^ufammengefaltet, fobalb ein ^a]d)a tjoruberfd^rt

ober ba^ ^ait an einem ber ©d^loffer be^ '^abi}d)al) oor?

beifommt. Die ^aiffrf^i ober Diuberer, groge prdd^tige

^mUf ftnb gleicf^mdgig gefleibet: ein tveite^ baumn?ollene^

55einfleib, ein ^albfeibenee J^cmb unb ein Heiner rot^e^

^äppd)tn auf bem faf)l gefc^orenen ^opfe bilben bk ganje

Toilette felbj? im ^:iöinter. Die ^eute rubem i^re 7 bi^

8 Steilen hinter einanber roeg.
*

S5ei ruhigem 5öetter fie^t man tregen ber grogen ^lar^j

f)tit be^ 5ßaffer^ ben @runb be6 CDieere^ mit ilberrafd^en:^

ber Deutlid)fcit, unb ba^ ga^r^eug fd^eint über einem 3lb^

grunb ju fd^toeben. (Ein tjollig glatter (cpiegel ift auf bem

53o^pl)oru^ feiten, jumeilen aber ifi bk gldd^e fd)einbai?

eben, bennod) jie^en fe^r groge breite 5öellen, bk aui bm
<Bd)Vf>av^cn 5i)ieere kommen, hinein. 2luf ber 5öatTerpdc^e

bemerft man fie faum, aber am Ufer t?erurfacf;en fie eine

flarfe ^^ranbung; bann ift e^ öberrafc^enb, bn ganj ftiller

£uft unb fpiegelblanfer £?ber(Tdc^e be^ blauen Söaflfer^ ben
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fc^tteettjeigeti (Baum am Ufer ju fe^ett uitb Hi ^ierf^jen beö

sDvcere^ ju ^orett, tt>eld;e^ ftc^ an bim bmfdn @e|?em t)e^

Ufer^ fc^aumenb bricht

^eute fru^ jo^ eine (SefeÖfd)aft gnec^ifd^er %ifd)cv

if)v ^c§ mit lautem &ifd;)vei ani 2anb (bmn bk f)a\ipu

nmlodtcn ^d)äiv finb md) eben fo gefrf^md^ig, tvie ^u

Dbi;(T^u^ Seiten). Da^ ilReg enthielt tvo^l eine ^dbeTOl-

(ion ©fombre ober ^atvdm ^nm ?Sert^ öon etma taufenb

©ulben; id) ^abe mir fo ettva^ nie ijorgeflettt. 9^ad)bem

ba^ 3f^e^ na^e ö^^^Ö <^«^ ^f^f herangezogen n>ar, langte

man mit fkincrn Siegen an ©tielen t^ie mit grogen £6f?

fein t)imin unb fd^opfte fo $u 2:aufenben bk ftlber^ellen

jappelnben ^^ierd^en an ba^ 2id)t ber 6onne* 3"^^^^^"

gefeilt fid) and) tt?o^l ein 5I)elp^in biefer ja^lreid)en 2}er^

fammlung bd^ ba^ ift aber ein übler 6a|l; fo tvie er fid)

umflellt fte^t, fpringt er getvaltig ^erum, jerreigt bie gd?

ben unb befreit nid)t allein ftc^, fonbern auc^ alle übrigen

befangenen.

t ::7;*^ ^eucrölbrutifte* — 35rtttrttt ^er ^«iifct*

fduiüthcvc/ ben 23. Dejembcr 1^36.

SBir ^aben un^ gegen ben ^Sinter geruflet, tva^ ^ier

nid)t leicht ifl. ^ie J^dufer in biefem £anbe ftnb iSberall

t)on ^ol^, felbfl bin großen ^alai^ be^ ©ultan^ finb

eigentlich nur n?eitlduftige 33retterbuben» 50ian errid)tet

auf einer fleinernen <Subf!ruction ein fd)\vad)i^^ oft fe^r

i)of)i^ @eru|! aui^ bunnen halfen, befleibet e^ mit ^ret^

tern, bia inmenbig mit ^ovid überwogen n^erben, bcbedt

ba^ '^ad) mit Siegeln, unb in njenig ^agen (le^t ein gro?

ge^ J^au^ ba.

intüm{m^\ Quu zva
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5(6er matt Se^reift and) bk ganje ^nt^ ber ^emvi^

6ruttf!e, too taufettbe, ittatt modjte fagen an^ (Bd)tt>tfd^

^6(jern erbaute Käufer bid)t «nb uttre^eltttagig att cimn^

bn gebrannt, einen gldc^enraum öon einer £luabratittei(e

bebeien- 3tt $era ^at man angefangen größere Käufer

toon (Btein unb mit eifernen £dben öor atten g^nflern ju

erbauen; aber aud) fte ftnb of( ein Tüaub be^ geuer^ ^e^

tvorben, benn bk bloge *5>i$e, tt>eld)e ein fo(d)e^ geuertneer

t)erurfad)t, reid)t ^in, um ba^ "^nmve ^u ent^ilnben, €*^

if! faj^ unbegreiflich, tvie bie fd)6nen mafftoen ^alai^ ber

englifc^en unb fran^ofifc^en ^otfd)aft, bk ifolirt mitten in

©arten jlanben, bennod^ t)on ben glammen erfaßt tx>erben

konnten. 2In Bfd^en i(! ^ier fafl gar nid^t $u benfen, nur

fd)neKe^ 3Zicberreigen t)on J£)diHfern auf tijeite Entfernung

fe^t bem öer^eerenben demente eine fc^wad^e ©d^ranfe,

inbem e^ i^m feine SRa^rung mt^ki)t (Ein flarfer Sßinb

aber vereitelt atte biefe Sinftrengungen; feiten gelingt e^

7
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^ett t5mof)mvn; and) tiur eine« Z^dl i^rer Jp)a6e in Me

tidc^fTen ^ofd)een ju (Tuc^fen; oft tjl e^ fanm moglid),

ba^ hebert ^u retten, ^ie ^änUv finb fdjrnai unb ^od),

bie ütreppen eng imb elenb, bitten in bn 'iilad)t fd)v^dt

ber ^uf: Gjangen-var — ,,ei^ if! geuer!'' — bie ^in^

tt>o^ner au^ bem @(^laf; faum raffen fte ba^ Q^ot^men?

t^iöl^^ jnfammen, fo ftnben fl'e fd)on i^re ©tragen bren^

nenb; fle eilen nad) einem anbern Qlu^gang, bk 5)ten9e

(lopft bie ©aflfen, in tvenigen COtinnten ftnben fte fid) t>on

ber fd)recflid)en 6lnt nmfleEt, €6en fo furd)t6ar tvie bk

gener^Srunfie ^ier finb, fo leidet tverben fte t^erurfad^t, 6e^

fonber^ be^ 533inter^- £)efen ^kht e^ nnr in einigen 5Bo^^

nnngen ber granfen; bk 2:urfen, 5lrmenier nnb ©ried)ett

bebienen ftc^ ber 5vo^(en5ecfen (^angaK), tveld^e anf ben

gngteppid)/ oft nnter bk mit ^Decfen belegten 5:ifd)e (Xan^

bnr) öef!ellt tverben. 3^nn begreift tnan, ba^ bk geringfle

3Rad)laffigfeit eine gener^brnnf! erzeugen fann, 32)ie^ 211==

(e^ mac^t, ba$ bk ^iet^en ubermdgig t{)euer ftnb, benn

ber, ti>el(^er ein ^an^ erbant, mug fid) barauf gefaxt ma^

d)en, ba^ in ^e^n ober fnnfte^n Sauren aller 5ä5a^rfd)ein^

lid)tdt nad) fein Kapital t)om geuer t>erje^rt njirb, nnb

alfo bie 3inf^tt banad) bered^nen. 9^nn ifl anf ber an^

b^vn ^dU nid)t ^u lengnen, ba^ ^oljerne ^dnfer mel an^

genehmer ^n betvo^nen ftnb, al^ fleinerne, bie ^ier f!et^

fend^t ftnb nnb nie fo fonnig, ^ell nnb frennblid) n>ie Jene

fein fonnen. ^ine J^anptbebingnng fnr ein angene^me^

^an^ ifl ^ier, bag e^^ jn brei 35iert^eilen an^ genjiern be^

fle^e, nnb ba^ tann nnr ein ^ol^erneö 4)an^ leiflen, 'Da^

mit red)t bid Jimmer anf brei ©eiten genfler an genfler

^aben Tonnen, ftnb bie J^anfer mit lanter t>orfpin^enben

nnb einge^enben 5Binfeln erbant; n?a^ man hd nn^ bie

©piegelti^anbe nennt, ifl ein fd)maler halfen. Unter ben

genflern lanfen bie breiten «iebrigen 3^ii)an^ i)in ; bie bievte

^anb aber enthalt eine S^ifc^e, in beren ?Diitte bie It^nre,

iu beiben ©eiten berfelben aber groge 535anbfd)rdnfe ftc^

beftnben, morin bk ^atta^en nnb ^ecfen be^ Xa^^ nber
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avifbmaf)Vt frnb, tveld^e be^ ^a6:)t^ auf bie jierlic^e 6tro^^

matte am gugboben ^u *^etten bcv^im ttjerben, 5^ie gen^

f!er ftnb unten mit birf^ten ©ittem an^ Dio^r ^efd^loffen;

in ben @emdd)ern ber grauen (teigt bie^ ©itter bi^ ganj

ober bi^ faf! (jan^ oben ()inauf. 5^a ^kbt e^ tveber ^ifc^e

noc^ 6tu^le, tt)eber ©pie^el nod^ ^ronleucf^ter; 5Ibenb^

tt?erben ^wei ober t>{er groge Äerjen, tvie unfere ^ird^en^

lichte, mitten in^ 3"«"^^^ auf ben 33oben Qe\e^t; bei 2Bo^l^

^abenben unb bei denjenigen, welche ber (Eiöilifation beti

jF)of mad^en, finbet man genjo^nlid) itafelu^ren, öon benen

oft brei ober t)ier neben einanber (le^en, o^ne ba^ nur eine

einzige ginge. 3"»i ^ff^" f^^ß^ iw^i« ^in^n deinen niebri^

gen ^c^emel auf ben gugboben unb fe6t barauf eine groge

runbe J^oljfd)eibe (ibci ben 5Bo^I^abenben eine 2lrt mefftn?

genen (Sd)ilb, fauber blan^ gehalten), auf bem bit ©peifen

fid) bereite befinben. 3eber langt mit ben gingern ju,

nad)bem juüor ba^ 5öafrf)becfen unb jierlid^ gef!icfte ^anb?

tud)er gereid^t ftnb; 5)ieffer, ©abel unb 2'etter ftnb nic^t

not^ig, bagegen bebient man ftc^ ber £offel au^ J^olj ober

jr)orn, oft mit Stielen ton Korallen, aber nie t)on Silber,

tt>eil ber ^oran au^brucflid) fagt: bag, tt)er ^ier i>on ^iU
bergefd)irr igt, im ^arabiefe feinö ^aben tvirb.

So fte^t e^ im 3unern bei ben 35orne^men au^, aber

auc^ beinahe eben'fo bei ben Geringeren unb bei ben 5lerm^

(!en, 3m 5leugern unterfc^eiben fid^ bie 5Bo^nungen ber

Surfen al^ ber '^et)orred)tigt(len be^ ^anbe^ ton benen ber

Dvaja^^. Der Diec^tglaubige baut fein -^au^ mit ber brei?

ten gront nad) bem ^oßp^oru^ $u, f!reid)t e^ rot^, blau

unb gelb an, aber befonber^ rot^, tt?d^renb bie ©ried^en

unb 5irmenier bie fd^male ^eite i^rer J^dufer nac^ bem

S5o^p^or fe^ren, tt>eld)er bie groge ^eerf?rage ber ^^aupt^

f!abt iii; unb fte grau ubertund^en. Die oft fe^r groge

5iu^be^nung biefer 5Bo^nungen -reicht quer über bie Strage

bi^ auf bie ^erge unb ^erraffen ^tnauf. ©ea^d^rt bie

SBo^nung bennod) einen ju locfenben 3lnfd)ein t>on dieid)^

t^um, fo toirb fte mit ^mi t>erfc^tebenen SRüancen öon @rau.
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aU tvetitt e^ jnjei ^efi^m^m marett, au^^eflatfet ©ie

gi^falttat ber OJegierutig befutibet ftd) fd)on bann, ba^

aUc grogerett, auffattenb fd)6n Ik^mbm ^uf!^dufer bem

©rog^errn ober tvenigfteti^ feinen ©c^tt)ieö^t*ro^«^tt ge^o^

ten» 3« ^^"^^ angenehmen 533o^nun9 gebort not^wenbig,

ba^ fte unmittelbar am 5SajTer liege, tve^^alb bk ©trage

fo oft burd^ 2:^orn>eöe ober über unbe(|ueme J^o^en fu^rt,

3lber bk Siechte be^ ^ublifum^ fonnen nie gegen mdc^ti^^

gere 3nbimbuen geltenb gemacl)t werben»

23.

SlJ^cl&mct ^^o^tcf ^ai^a in ^cthannnn^.

fdmufUvc; hcn 28. Dcjembcr 1836.

9^od) immer finb ^ier bie 5ißiefen mit frifd^em @rön
bebedt unb ja^llofe 9iofen bluten in ben ©arten ; ber ^o^^

p^or ijl fpiegelglatt, ein n>olfenlofer ^immel tvolbt ftd^ ober

un^ unb bk ©onne fc^eint fo ^ell unb ^eig, bag man fic^

gar nic^t barein finben fann, bag in tvenig Itagen i5^eu=

ja^r ij!.

3c^ tt>eig nid)t, ob id) ^ir fd)on gefc^rieben f)ahe,

bag mein alter ©onner ^e^met ^^o^ref ^afd)a faU

mi ^of!en^ al^ ©era^üer entfe^t ifl;-» 5)?an tvauU in

^onjlantinopel feinen D^ren nid^t bd biefer ^a(i)vid;)L 2(n

ber (Bpi^c ber ^art^ei, tx^eld^e i^n flurjte, f!anb fein bor^^

maliger ©clabe ^alil, ben er ^um ;;^amaU'^afd)a^^ ober

@d)n>iegerfo^n be^ 6ultan^ gemad^t, unb ©apb fafd)a;

beflfen Jg)od)jeit mit ber jungem itod^ter be^ ©rog^errn er

eben erjl au^gerid^tet unb bk i^m eine ^albe ^iUion X^a^

ler gefoflet l)attc* ^ag ber 6rog^err n>agen burfte, einen

s0?antt tpie ^e^mtt €&o^ref, ber jmei unb breigig fei^

ner ©claben ju ^afc^a'i^ unb ©ouberneuren bon ^robin=:

jen erhoben, abzufegen, o^ne if)m ^ugleic^ ben ^opf /,unter

ben 3(rm'' legen $u laflfen, ^eugt für einen borgefd^rittenen

gujlanb in ber 5:urfei, benn ba^ tvare früher nid)t möQ:^
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lid) gemcfeti. 6eit mer Sßod^eti {)at t)er ^^^©eta^fier pd^

ju ^mirgjon, einem reijenbett £anbfl§ am ^o^p^or, einge^

fd)(oft"en, (Er ftef)t feinen ?Oienfd)en, t^eil^ um nic^t 5ir9^

tt>o^n ju erregen, t^eil^ tx>eil D^iemanb ju i^m fommt, benn

n>er ^iev öerabfcf^iebet — ij! in Ungnabe, unb ton in Un^

gnabe — f)at feinen greunb me^r. 5)?ir toav ei QUid)^nU

tig, ob t^k neuen 5!)?ad;t^a5er e^ gern fa^en, ober nirf^f,

unb fo bin id) and) nad) feinem ©turje fd^on me^rmal^

5u i^m gefahren»

511^ id) bai erftemal nad^ ^mirgjon fam, fd)im bw

^ienerfc^aft über biefen 33efuc^ befrembet, inbeg melbete

man mid^ fogleid), unb ber alte .^err empfing mid; mit

unt>er^olener greube» 2I(^ ob ber (^^^^(Sera^fier je§t n>ei?

ter feine SJerpflid^tung gegen bie £)veform ^abe, n?ar?9?e^^

meb (E^o^ref in feiner ganzen ^eben^meife $u ben alu

turfifc^en ©emo^n^eiten ^urucfgefe^rt 3c^ fanb i^n in

einem ©emanbe aui bem fein(len£a^ore^©^an)(; i>ie tt>eiten

5ßeinfleibfr auö t^eigem 5ltla^ maren mit Spieen 6efe^t,

tt>eld)e ben fe^r fleinen gug ganj bebecften. (iin Sfmulet

^ing an golbener ^cttc um feinen S^^aH, ein anbere^ war

um ben 5lrm gebunben, unb ein prad)tt>o((er 3obelpe(j mit

f)\mmdbiamm fd)tveren (Beiben(!o|f befleibet unb mit brei^

ten golbencn ^reflfen hcfc^t^ t>ert)o(lf!dnbigte ben 5lnjug»

5^a^ Jimmer, in n?elc^em id) ben 35erbannten fanb,

njar dc^t orientalifc^ , unb fd^oner, aii id) je ein^ in ben

©d)lo(Tern bei ©rog^errn gefe^en, Die eine gront bei

fe^r geräumigen ©emad;^ blicfte auf ben 35o^p^or, bejfen

tiefblaue 3ßogen bid)t unter ben genf!ern gegen einen fd^o^

nenOuai raufd)ten; bie gegenüber liegenbe ©eite war ganj

offen unb geigte einen ©arten mit ^vofen^ecfen, Drangen^

bufd}en unb mächtigen £orbeerjtdmmen, 3^er blu^enbe

Dleanber fpiegelt fid) in 5)carmorbecfen mit frp flautedem

SBaflfer unb ein (Springbrunnen pldtfc^erte im ^Borber?

grunbe, in beffen 55affin purpurne ©olbfifd^e fpielten» ^ine

breite feibene SJ^arfife biibete bie gortfe^ung bei mit rei?

d^cn 5irabe^fen gefd^mucften ^lafonb^, unb ber prad^ttjoKe
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gugteppic^ ging in bie fnn^iid)m ^«f!er öott ^(umettpar^:

(errei^ unb in bai S^efftn ber @ati(je u6er, tt^eld^e mit

©eemufc^eln h^fd)ntut ober mit farbigen Riefeln mofait^

artig aufgelegt t^aren. ?9?an tvugte m'd)t rcd)t, tvo ba^

&^mad) aufborte nnb too bev ©arten anfing; ob ber ©pring^:

brunnen im Jimmer raufd)te ober ob man anf bem breiten

^it)an im greien fage» €*ine Uftiid)^ ^u\)U brang bnrd)

bie Slo^rgitter ber offenen genfler t>om 55o^p^or herein

nnb mifdjU fid) mit bum balfamifd^en ^Dnft be^ t)on ber

©onne f)eü erlend)teten (Sdrtd)en^, nnb an^ bem nebenfc

genben J^arem ergangen bic 5iccorbe einer Diomaifa nnb

einer glote, n^elc^e bi^ ©darinnen fpielten»

SRiemanb mochte inbef ber '^anbev biefer Umgebnng

falter (alfen, aU ?9?e^met ^^o^ref, ben rafTlo^ t^dtigen

@rei^, ber fid) anf einmal Don aller 2ßirffamfeit an^ge?

fd^loffen faf); t>erbrdngt bnrd) bi^; tveld^e er an^ b^m

©tanbe emporgehoben, bemitidbH Don benen, n?etc^e t>or

i^m gegittert» 3!)er gemo^nte fd^erjenbe ^on Der^e^lte nid)t

gan^ feinen innern 35erbrng, al^ er t)on feiner je^igen (iin^^

famUit nnb 35erlaflfen^eit fprad); id) bejog bi^^ abftd^tlic^

anf feine nod) immer an^ me^r al^ ^nnbert ^erfonen be?

f!e^enbe 3Dienerfd)aft. „J^err^^, fagte id), ^^id) fe^e ^i^r

3llp 3lga nnb ©at)b €ffenbi, ^cf)met ^awa^ nnb'' —
„?D?einf! bn^^^ ermiberte ^(ei)mit ^^o^ref lebhaft nnb

mit ^ebentnng, ^^ba^ id) ber ^ann bin, einen alten Die?

ner ^n Derabfd)ieben, ber mir Diele 3«^re tren gebient?''

Um feinen Seinben jn jeigen, ba^ er nod) nid)t fo

gan^ Don Gräften fd^ lagt ^ef)met €^o^ref neben fei?

nem jeöigen ^allaf! eine ©d)nle grunben nnb eine prdd)?

tige 5}?ofd)ee banen» 3c^ glanbe, ber alte ^afc^a f)at fid)

babd nid)t nber ben 2ßeg geirrt, ber in bie @nabe feinet

^errn nnb in ben ^efi^ ber ©emalt ^nvüd fn^rt»
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24.

ttt SionitantinopcU — ^tc ^eotä^nt^^la^c.

fduiuntvc/ tcn 18. Sönuor 1837.

X)cv ^of)itf)ätiQUitifinn ber 2:urfen be^nt fid) bi^ auf

bie ^^iere au^* 3« ^cutari finbe|! Du ein ^a^cn^^ofpi^

tal, unb in bem SJor^of ber ?9?ord;ee '^ajafib^ ^kbt e^ eine

2?erforgun9^'5in)lalt für Rauben. 2iüerbin(jö ftnb fie bie

^nfel einer getvn'iTen ^aube, bk bem ^rop^eten bei einer

©elegen^eit, id) tveig nid)t me^r n>cld^e 3Rad)rid^t in^ D^r
Pufterte, aber fielen biefer fcf^tvarjblauen ^^ierd^en morf^te

e^ boö) fd)tDer fein, i^re ©enealogie ^u ben^eifen. ^an
nimmt e^ bamit nid)t genauer, al^ mit ben ja^(reid)en

§l>ettern be^ ^rop^eten felbfr, unb e^ ift gar f)übfd) ^u fe^

^en, wenn bai gutter für bie geflügelten ©af!e auf ben

5)iarmorboben be^ fd^onen J^ofe^ gejlreuet an'rb. 5^ann

fturjen Saufenbe t>on ben :^ac^ern ber ^Oiofc^ee, t)on ben

(Sdulen unb kuppeln beö ^ortifu^ unb ber gontainen,

unb au^ aUm ^^vci^en ber grogen ^i;preflren unb ^lata^

neu be^ ^ofraum^ ^ert>or. ha^ klappen i^rer 6d^tt)in^

gen, bai muntere Durren unb baß bunte ©etvimmel lagt

ftc^ gar nid^t befc^reiben, unb im ©efu^le i^rer perfon-

lid)en ^ic^er()eit ge^en bie kleinen icinecuri)ten faum ben

?9ienfd)en felb(! au^ bem SBege. (^o finb auc^ bie <Bee?

moöen im J^afen fo unbeforgt unb breifl, ba^ man ffe mit

ben Diubern tobtfc^lagen fonnte.

3n ben »Käufern finbet man niemals <^nnbe, aber in

ben (^tragen leben öiele ^aufenbe biefer ^errenlofen 5:^iere

i)on ben 8penben ber *^dcfer, ber gleifd^er, unb freiließ

aucl^ Don i^rer 5lrbeit, benn bie Jp)unbe ^aben ^ier faj!

gan^ allein baß ©efd^dft ber ©tragenreinigung^ ^ ^ommif?

faire übernommen, gdllt ein ^ferb ober ein (Efel, fo tt>irb

baß Xi)iev i)6d)^enß biß an ben ndd^flen 3ßinM ober ir^

genb eine ber ja^llofen ^ranbftdtten Cbie ju allen Seiten min^

•^
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t)e|!ett^ ein guttft^eü ber ^tabt außmadjati) öefd^leppf mb
bovt t)ott bm ^nnbm t>er$e^rt ©e^r auffalletib i(l e^

mir gemefett/ tx^etin id:) bmd) bk ©tragen t>on ©tamSul
ritt, bie ^unbe (!et^ mitten in ben ©tragen frf^lafenb ^u

finbjen. SRie ge^t ein ^nnt> einem ?0?enfd)en ober ^ferbe

an^ bem ^Bege, unb ^ferbe nnb ^mfdjen^ bk bk^ ein?

mal n?iflfen, meid^en ben ^unben, tt^enn e^ irgenb mo^lid^

i|!/ au^, tveil e^ offenbar bequemer i(!, i55er einen *^unb

fort, aU auf i^n ^u treten» ^ä^lid) fommen inbeg bk
fd}recf(id)f!en SJerle^uncjen bor, überall ^ort man bk 5Be^?

flauen ber armen Spiere, unb bocf^ fie^t man fte überall

regung^lo^ mitten im bid^tejlen ©ebrdnge auf b^m ©tein?

pfTafler fd)lafen» ^llerbing^ n?dre e^ ganj unmoglid; für

biefe bierbeinige ^olijei, fid) ^u fTuc^ten; alle ^dufer ftnb

t)erfd)loflfen, unb bk ^itU ber ©trage i|! immer noc^ ber

ftd;er(le ^lag für fte, tveil e^ biel me^r guggduger, al^

Üleiter ^kbt €*^ fd^eint übrigen^, bag fte bk 5lnftc^t ber

^üvUtt über ba^ ^ißmctf) ober ©d^icffal t^eilen, unb man
fann nid}t leugnen, bag biefe £e^re bottfommen ^nt für bk
geeignet if!, tveld)e flunblid) erwarten fonnen, gerdbert ju

n>erben, ober an ber ^ef! ^u erfraufen* 9Zod^ mug id)

bemerfen, bag e^ ^ier tveber ^nbd, 53?opfe, ©pi§e, ^a<i)f(;

^infc^er nod) 533inbfpiele, fonbern nur eine einzige garfüge

^Kace giebt, unb biefe fdjmt mit ben 535olfen unb ©c^a?

I^aln ber Umgegenb in na^er 35etterfd;aft ju flehen, 3rt

|)fpc^ologifd}er J^inftd)t ifl anjufu^ren, bag fk feit ber ^^v^

ttid)tung ber 3anitfc^aren gegen bk granfen cmai minber

feinbfelig geworben ftnb»

3m 6an^en ftnb bk It^iere ^ier überhaupt fe^r guter

5lrt: bk ^unbe bellen jwar, aber beigen fe^r feiten unb

werben niemals bon ber 5But^ befallen; bie ©d)langen unb

©corpione ftnb nid)t giftig, unb bk ^ferbe unbefc^reiblid^

ge^orfam. SJ^an fann fid) auf ben mut^igflen avahifd)m

^engf! fe^en, er tuirb lebhaft fein unb ©prunge mad)en,

aber bk ^o^^eit unferer ^ferbe fennt er nid?t; er wirb biel?

leidet burd)ge^en, aber Weber boden, beigen nod) fd^lagen.
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516er ^u ^afl öon ben turfifd^en ^e^rdSnigpl^^en ^o^

ren wollen, beren ©c^on^eit man mit dit(i)t gerühmt f)aU

3n ber ©egenb i?on ^onjlantinopel Mtten fie bi( ^ov^e^

birge am ^o^p^oru^, t>on welchen man bie reid)fTe 2(u^^

pd)t geniegt; unb tt?enn e^ tt>a^r i|l, bag abgefc^iebene ©ei?

(!er jumeilen um i^re ©rdber irren, fo m^gen fte ^ver im

S)ionbfd)ein t>k ^erge 5tfien^ unb ^uropa'^, ben Spiegel

bei 523o^p^oru^ unb beö ^roponti^, unb bie riefen^afte

(Btabt mit einer falben 50?iÜion ?Oienfcf?en erblicfen, bie in

«weniger a(^ ^unbert Sauren aud^ alte unter biefen ^pxef^

fen fd)lummern ttjerben.

i)ie regung^lofe €i;preffe mit if)vem an (Sd)warj gren?

jenben @run ift fe^r pajTenb jum ^Baum ber Jobten ge?

tt>äi)it*, ber ©tamm, bie S^W «nb ba^ 2au6 |!reben nac^

obcti, nur bie fc^lanfe ©piöe ift jur (Erbe gebeugt, ber

5öinb bringt burc^ i^re 5lef!e, aber er ben?egt fie nic^t.

(Einzeln genommen if! bie (Epprejfe eine fd^merfdllige bid)te

£aubp9ramibe; fte fie^t au^, al^ ob ber Oteinme^ fte mit

ben @rabfteinen jugleid) gemeigelt f)ätte, aber in ber^anb?

fc^aft mac^f fte einen frf^onen €inbruc!; ^ier bebecft jie

0^ xr>eite gldc^en, unb auf bem ^ird^^ofe ijon (^cutari bil?

bet fie einen 5ßalb, ber brei 35iertelmeilen in Umfang f)at.

T)ie Surfen füllen, bag fie in (Europa nic^t ju ^aufe finb,

i^re iprop^ejei^ungen unb 2l^nungen fagen i^nen, bag bai

romifc^e i^eid) i^en nid}t immer geboren n^erbe, unb wer

bie Mittel baju f)at, lagt feine 5tfc^e auf bie afiatifd^e

^eite bei ^oipf)ovni nad) (Scutari bringen, '^ai 2lnt?

li^ ber Dved)tgldubigen i(l nad^ ber ^eiligen (Btabt ^etta

gewenbet, unb ju feinem Raupte ergebt fic^ ein S)?armor?

Pfeiler tjon jierlid^er gorm mit 3[?erfen ani bem ^oran unb

ben 3^amen bei ^ingefd^iebenen, oft reic^ t)ergolbet unb

t)om Durban überragt.

Der Iturban war bi^^er bai 5lbjeid^en eine^ Siecht?

gläubigen, weld)e^ ben ^a\d:)a, ben 5lrjt, ben Ulema, ben

Kaufmann, fur^ alle klaffen ber ©efellfc^aft nntevfö:)ieb.

^ei ber 58ernic^tung ber 3anitfd^aren begnügte man fic^



106

nid}t bamit, bm SeSetibett bk i^opfe abjufc^lagett, fottbertt

man ^te6 and) bm 35er(!or6ettett t)ie Xntbam ^eruttter, unb

ttoc^ ^eufe fUf)t man eitte ^O^ettge btefer gefopften @ra6^

fleine, ©egcnnjartig ifl bk JlopfSebedutig für 5(tte gletcf^,

nnb t>er leibigrot^e ge§ mit bem blauen ilua|?e fte^t eben

nid)t 9efd)ma(li>oirer auf t>en ©rdbern, aU auf ben 5?opfen

ber ^ebenbtgen anß.

S^ie 6ra6fieme ber grauen ftnb mit Sölumen gefc^mucft,

bk ber Unt>er^eirat^eten burc^ eine 9iofenfno^pe be^eic^net.

'^ai 6ra6 eine^ ^o^Um^ bavf nie geflort tverben, unb

man njurbe e^ für eine dind)lofiQhit galten, ben grieb^of

nad) einer Slei^e Don Sauren umzugraben, n>ie bei un^,

sH^enn man bie mittlere ^eben^bauer ^ier f)6d)^en^ auf

25 3a^re, bie 3a^l ber ?D?o^lem^ in 5von|!antinopel auf

300/000 anfd)laöen fann, fo finb tva^renb ber 400 3<r^re

feit ber turfifd)en ^eft^na^me na^e an fünf Millionen

2:urfen in ^onflantinopel geflorben» X>n fannft I)ir ^ier?

nad) eine 3[?orj?ellun9 mn ber ^enc^e ber ^rabf^eine ma?

d)en, man fonnte eine groge ®tabt bavan^ erbauen, unb

tt)irflid) errichten bk SIrmenier jegt eben eine fd)üne ^irc^e

an^ lauter gehauenen @rabf!einen, meif! Don ^avmov* ^ie

@rabj!eine ber 9^aja^ liegen an ber €*rbe, bk ber Surfen

aber flehen aufred)t, ^k ^urbe^ ober ^aufoleen ber @ro:=

gen finb oft fe^r pra(^tt)oll, an^ bem fc^onflen 5L)?armor

unb 3<^^pi^ evhant; mit einer Kuppel ubertvolbt, t>on f)o^

\)m Lorbeeren ober Platanen nbevfd:)atut nnb t>on Slofen?

^ecfen umgeben» SDer 6arfop^ag in ber ^itu biefe^ @e:=

tpolbe^ i(! mit einem foflbaren ^afc^emir:;6^atx>l bebecft,

3^eben ben :5:urbe^^ finbet ftd) oft ein 3inaret, ober eine

5(rmenfud}e, ein (Bpitai ober tveniglTeni^ eine gontaine,

SIber and) ber arme ^o^lem fud^t baß @rab eine^ ^in^

gefd)iebenen ju einer ?So^lt^at für ^ebenbe ju mad)en»

25iele ber @rabf!eine ftnb unten in gorm eine^ 2vo^eß anß^

ge^o^lt, in njcld^em baß Ü^egenmajfer ftc^ fammelt, eine

Slrt Slrmenfud^e im .^vleinen, n^o an feigen ©ommertagen

bk ^nnbc nnb §8oge( i^ren ^ur(l I6fd)en* ^ie ^o^lem^
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glauSett, t>a§ and) bk l^anfbavfdt bet X^kve bm 9)?en^

fci}eti ©eegen bringe.

S)ie ^^egrdbnigplai^e, mie id) fte 5^ir ^ier gefdjilbert,

ftnb bie einzigen ^romenaben ber ^üvUn, ober t>ielme^r

ber Drt, ti>o fte fpajieren ft^eti, benn man tonnte eben fo

gut einem ^Briefträger, tvie einem 5:ürfen eine ^romenabe

t)orfd)lagen. ^ie grauen fahren in einem Slraba^, einem

gu^rtDerfe, ba^ bm fcf)leftfd)en ^lan:= ober ^lautt?agen fe^r

a^nlic^ fle^t, aber o^ne gebern unb bunt angemalt. 5Die

fc^mere 5Deid)fe( enbet mit einem Drad^enfopf, bk 5lc^fen

unb 33uc^fen finb unbefd^Iagen, benn ber ^rop^et fagt:

„9^ur bk ©ottlofen fd}(eid)en im ginflern um^er, ein gu:;

ter 5)?o^Iem aber fd^rt mit fd^reienben ^dbern.^' 25or

fold)e (E*quipage n^erben jn?ei Muffel ober Dd)fen gefpannt,

benen mit gelbem Ddet praci)tt)o(le (Sonnen auf bk graue

^aut gemalt ftnb. Ijk ©d)n>eife tverben an ^oljerne S5u^

gel mit bunten sBdnbern unb £luaj!en aufgebunben. ©o
ge^t e^ im langfamen '^u^c einher. 35orne^me grauen

p^en in einer 2irt t)on ^utfd)e, hinter ©ittern unb @ar^

binen t>er(!e(ft; bie angefe^enen ?Üidnner reiten, aber e^

tvdre gegen allen 5ln(!anb, fdjnell ^u reiten. 51m ^attlid)^

j!ett ifi ein fd)n>erfdlliger ^ei;gir ober 5Ballad) mit bicfem

J^eubauc^; ber (Sei^ ober ^ferbefned)t ge^t baneben, bie

J^anb auf ber 5vruppe be^ ^ferbe^, unb fo mie ber 523eg

j!eigt ober fallt, unterf!u|t er feinen J^errn, inbem er i^m

bie J^anb um ben 3^ucfen legt. 35orne^me Surfen ^aben

ein ^albeö SDu^enb folc^er 2cntc ju gug t>or unb hinter

fid)^ unb fo ge^t e^ im langfamen <Bd)vitt tjormdrt^. 3m
greien reitet ber ^nvU ^ag, unb bie „9vac^n>an^' ober

^aggdnger finb al^ befonber^ gute ^ferbe gefd^d^t; ^n^

toeikn mvb einmal eine gef!recfte Karriere gemad^t, 5:ra6

aber reitet nur ein ©jaur. (E*^ gebort überhaupt ju einer

t)orne^men Ci-rfd^einung, fic^ tvie ein 5vruppel fuhren ju

(äffen; ©u fle^fl nie ben ©rog^errn bie ©tufen einer ^o^
fd^ee ^inabf!eigen, o^ne bag i^n ein ^afd)a unter jeben 5irm

fagt unb i^n fu^rt.
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^Ittbicn^ heim ©togl^ctttt»

5)ero/ t>en 21. ^mmt 1837.

35oröef!ern erhielt iä) bm ^Befe^l/ ju emer ^rit>at^5lu?

bietij beim 6rog^errn ju erfrf^einett. (iß i|! begannt, tvie

früher bie 9ieprdfen(anten i)er marf^tiöflen ^onavdjm iim^

benlatiö im 3[>or^ofe be^ ©eraj^ ttjarten mugten, ^ovt

UfinbU ftd) ein portal mit jtt^ei ^^üvm f)inUv einanber,

©a bU augere hinter bem (^intmenben e^er gefd^loffen,

al^ bie innere tokbn geöffnet tt)irb, fo mar bkß ber £)rt,

11)0 ben 35e$ieren unb ben ©rogen überhaupt gelegentlid)

bk 5v6pfe abgefd^lagen n?nrben, 5^iefe freunblid^e £ofalitat

^atU man benu^t, um bk jur ^ubienj gelaffenen gremben

in ber i^ugenb ber ©ebulb ju üben, €*^ n?urben di^djtß^

^anbel 9efd)(id)tet nnb Urt^eil gefprod^en; bann tvurben

bk '^(^nitfdjavm gefpeifet unb i^re £o^nung auß grofen

©acfen flirrenb auf baß @teinpffaf!er gemorfen; enblic^

bk ©efanbten felbjl bemirt^et unb mit ^eljen befd^enft

unb befleibet, Qlt|I nad^bem fte fo eine ÖJorjleKung Don

ber ©erec^ tigfeit unb ^iibe, t>on ban 9ieid?t^um unb ber

sO^ac^t, f)anptfä(i)lid) njo^l t>on b^m ^od^mut^ be^ ^abi:^

fd)a\)ß erhalten, tvurben (le burc^ baß ^^or ber ©lucffelig^

feit, ^^^ab feabet'', in einen ^albbunfeln !^kßt bot baß

Sintli^ bcß (Srogturfen gelajfen, ©er ^eglucfte tvurbe bm
jn>ei !^apitfd)i^^afd)i ober Dber^^lt^urfle^ern geführt, bk
if)m bk SIrme fefl hielten unb $u tiefen ^Verbeugungen ^toan^

gen, ©ie ©efanbten rid)teten i^re Dieben an ben @rog:=

^errn, bem jcbod) nur einige menige 5Borte nbevfc^t tcuv^

ben, unb fobann burften fk i^re (Sefd^enfe uberreid^en,

©e, J^o^eit gaben bem QJejier einen 533inf, irgenb €ttva^

ju fagen, unb bamit tvar bk ©ac^e ju (^nbe, ©o, ober

bodf mit tt^enig geanberten gormen bejianben bii Slubien^en

fort hiß bov ^e^n 3a^ren, 'iilad) ber 35ernid^tung ber Sa^^

nitfd^aren, ober Dielme^r feit bie DCujfen ben Surfen cttoaß
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tta^er ^d^^t^ ba^ ffe nid)t me^r unu6emmblid) ftttb, f)at

bk^ nun jtvar aufgebort, immer aber i(! ber ©rog^err ber

minbefl ^ugdncjlid^e aller europdifd^ett %üvfim\ id) toiü Dir

ba^er meine ^nbwn^ befd^reiben.

Um 10 U^r 53ior9en^ b^^ab id) mid) mit bem ^va^

goman ber ©efattbtfd^aft, ber mirf^ auf allen meinen 3^9^«

begleitet f)at; ini ^abc'in ober ben ^[Jerfammlung^Drt ber

^rogenwurbentrdger beö ^eic^^. S^iefe^ ©ebdube liegt

unmittelbar neben bcm 5ßinterpalai^ be^ ©rog^errn ju

5>olma^55aftfdK (^urbi^^öarten), i(! aber burd^ eine ^o^e

5}?auer mn bemfelben getrennt, 5ßaflfaf?^'|fenbi, ber @e^

^eimfd)reiber unb mäd^ti^i 3[?ertraute be^ ©ultan^, nimmt

t>ier bic gremben an, tveld^e oft mehrere ©tunben jubrin?

gen muflfen, um 2llle^ mit if)m gehörig burd^jufpred^en,

ttja^ man bem ©rog^errn ju tDiflfen t^un n?ill. S^iefer €f^

fenbi bi^iibt fid) fobann ju feinem ©ebieter, mit n^elc^em

bie Slnttvorten berat^en n?erben, unb ber bann genugenb

^vorbereitet ifl, Da^ tt>av mit mir nun nid;t not^ig, ba id)

md)t^ ^olitifd^e^ tvorjubringen f)atU. Der '^ap\xban^'^afd)a,

ein dugerfl freunblid^er J^err, fam balb ^in^u; e^ tt>urben

ja^lreid)e pfeifen geraud)t, Kaffee getrunken unb um 11 U^r

erhielten tvir ben ^efe^l, t>or *Sr, J^o^eit ju erfc^einen.

Durc^ eine fleine ?]Rebent^ur traten tx>ir in ben öon

^o^en sg^auern umringten Spof^ ber md) bcm ^o^p^oru^

ju burd) bid)U Dra^tgitter gefd^lojfen ifl, meldte bic 2lu^^

fxd)t nad) ©cutari unb ben ^roponti^ offen laffen.
' Einige

S3lumenparterre'i^ mit ^u^baum eingefagt, ^vofen^eden unb

Itoii 5Baffin^ mit (Springbrunnen füllten ben innern Svaum

au^. 5im €nbe be^ ^ofe^ ergebt fid) ein breiftocfige^

Sßo^n^au^ au^ 33rettern, in n)eld)em ber ©ultan ben Ein-

tet jubringt, hinter bemfelben fangen bic nveitlduftigen

©ebdube be^ J^arem^ an.

50van führte mid^ in einen fd^onen, fe^r gerdumigen

^io^f, nveld^er, über bcm ?0?eere nhaut, eine prdd)tige ^n^^

fid)t gemd^rt. Dort fanben n>ir einen ©d^warm t>on :^am^

mer^erren, ?)agen, ©efretairen, ^iiitaiv^ mb anbern ^c^
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amfett M ^ofe^. €itt dlt(frf)etr (^entUman fa^U mit 6e?

fottber^ tn'el 35er6mt)li(^e^; er ^atte antbcdt; tag id; mir

em groge^ 35ert)iettjl um ta^ £ant) ermorSen, unt) id) er:?

fu^r nad)^er, tag tte^ 6e» d^celfetij ter ^^ofnarr t)e^

©rog^errn fei. ^ad) fiir^er grifl traten tDir in ba^ 5ßo^n^

^au^; ba ettva^ 5lntid;am6riren aber unerlaglid) ifl, flellte

man @tu^le für un^ auf bie mit fd)onen l^eppid^en 6e^

legte, aber niebrige treppe, 'lilad) einigen ?Oiinuten tt>ur==

ben mir öorgeforbert, tvorauf 5BajTaf^€ffenbi fogleid} feinen

^^egen ablegte; id) t\>av in €it)i(^5v (eibern» 2)ie 3^'«iwer,

tt)e(d)e tvir burc^fd^ritten, ftnb tveber grog, noc^ fe^r prac^t?

ijoü; fie ftnb md) europdifd)er 5lrt moblirt, man fte^t ba

etu^le, ^ifd:}<i; ©piegel, 5vronleud)ter, fogar Defen; SIEe^,

n)ie man e^^ f>d einem tDo^l^abenben ^riöatmann in un^

fern ©tdbten and) finbut

3^ad)bem ber 2:eppid) t)on einer ©eitent^ur ti^egge^ogen,

erblicften tvir ben @rogr)errn in einem ^e{)nfeffeL — 'iSlad)

iibiid)n ^dfe mad)te id) if)m brei tiefe Q^erbeugungen unb

trat bann bi^ an bie Xf)nv ^urucf. ©e. ^aif. ^ajeftät trug

bie rot^e 33?u$e (geg) unb einen meiten i^ioletten Xnd)mantd^

ober i>ielme^r einen ^D^antelfragen, n>eld)er feine gan^e @e(!alt

tjerflecfte, unb ber burd) eine S^iamant^^igraflFe ^ufammen^;

gehalten tvarb. S^er (Bultan vand)U eine lange pfeife t)on

3a^minro^r, bie ^ernfleinfpige mit fd)onen 3w^^l^u befe^t.

(Bein@tu^l (!anb neben bem langen I)ii)an, ber fid) f)iav immer

unter ben genflern beftnbet. ^it einem ^licfe linf^ ifonnte

©e. ^o^eit ben fd)onflen 3:^eil feinet didd)^, bin Spanpl^iabt,

bic Slotte, ba^ 53?eer unb bin aftatifd)en ^erge, uberfd^auen.

^nd)t^ t>om ©rog^errn bi^ ^nv ^^ilr, burd} bie id) einge-

treten, (Rauben 6 ober 7 feiner ^g)ofbeamten in tiefem (Bd)n>d^

gen unb in e^rfurd)t^t>o((er Stellung, bie S^änbe t>orn über

ben 2eib gefreujt. €*in fd)6ner fran^o|tfd)er ^eppid) bebecfte

ben 5itg^>>^^tt unb in ber ^itte bei '^irnmn^ glimmte ein

^o^lenfeuer in einem prad)ti?oßen 33ronce?5)?angall.

£)er ©rog^err dugerte fid) ^uerfl anerfennenb unb banh
hav über bie Dielen ^etveife i>on greunbfc^aft, tveld^e er
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öott «ttferm ivonig empfangen, unb fpvad) jid) fe^r gunfhg

u6er preugifcf^e^ COiilitair im 5(ü(jemeinen au^. ^obalb

(5e. 5)iaie)ldt geendet, biidtm alle 5lntt>efenbe ftcf) mit bem

Slu^brud ber ^Sewunberung unb 55ei|!immunc) an, unb ber

3n^alt tt>urbe mir t)on meinem 2)ra<joman n^iebergegeben.

^a id) hierauf md)t^ ju fagen f)atte, fo begnügte id) inid}

mid) mit einer ^J^rbeugung. (Be. J^o^eit geratete hierauf,

mit mir t>on meinen 51r6eiten $u fprecf^en, ging in mehrere

S^etail^ ein unb fme ^inju, ba§ id) if)m inschallab, „fo

©Ott ftMlP^, nod) fernere ^ien|!e leijlen foKe» 3nbem er

feine 3"fri^ben()eit dugerte, lie^ er mir burd; ^Baffaf? (If:^

fenbi feinen Drben uberreid)en, 'iilad)btm id) biefen auf

ublid)e ^ciH; o^ne bai (itui ju offnen, an 33ruft unb

(Stirn erhüben, rief ber ©rog^err: „jeigt i^n if)m^ unb

fragt i^n, ob er i^m gefdüt!'' n>orauf benn ber SRifc^an

mir feier(id)(t um ben ^alö gebunben n?urbe. (Sobann er^

^ielt mein 5^ragoman ebenfalls eine £)ecoration geringerer

5(rt, mit b^m ^evmevf: „tveil er mir bei meinen Qlrbeiten

beige|!anben^'; unb tt>ir tt>aren enttaflfen,

I^cv lebhafte jle ^inbrucf, n>eld}er mir an biefer gan^

Jen (Scene geblieben, ifi ber ^iu^brud t?on Söo^lwoden uno

&üte^ tvelc^er aße SBorte be^ ©rog^errn bejeid^nete.

26.

Äonftantinopcr/ bcn 22. gebruor 1837.

3c^ f)abt fo eben meine 5lufna^me öon ^on(?antinopel

beenbet; gemig in feiner anbern J^auptf?abt {)ättt ic^ fo

unbeldftigt, tt>ie ^ier, in ben (^tragen arbeiten f^nnen. —
;,J^avta^^ meinten bit Surfen, „eine 5varte'', unb gingen

ruf)ig tveiter, alö ob fie fagen woüten: „mir tjerfielen bod^

einmal nid)ti bat>on." 3^t\>eikn paffirte ic^ auc^ mit mei?

ner sg^egtifc^platte für einen „ ^D^oalibibfc^i", ober einen

59?ann, ber ©ugigfeiten auf einer tt?eigen (Bd)iibt in ben
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(Strafen ^um 35erfauf f)(vnmtvä^t^ mb M folc^en fud^fett

i)(e ^inbn %vmnbfd)aft mit mit ^u machen* 21m tteu^ie?

riöfleti fttib bk grauen (ttdmlid) ^ier in ber 5:urfeö; bkfc

n>oiltett burd^au^ ttjiflfen, ti>a^ auf tem Rapier (lanbe, tt>0:?

ju t>er ^at)ifc()a^ ba^ 6raurf;(e, ba er ja fd)Ott ^ier ^me^

fen, 06 id) nid)t turfifc^ fpväd)^^ ober mentgjlen^ vomifd)

Cmmlid) gried^ifd)), ^a meine ^Bebec^uog^truppe bk^ i>er?

neinte, fo 6etrad)teten fU mid) tvie eine 2lrt ^albtvilben,

mit t)em man ftd) nur burd) 3^^<^^« Derfldnbigen ^onne,

©roge^ SJergnugen mad)te e^ i^nen, t>ie(Ieid)t nur, tx^eil e^

t>erboten ijl/ tvenn man fte ab^eid^nete; nun ifl nid)t^ leic^?

ter aU ba^: ein groger n^eiger^c^Ieier, au^ bmx ^mi fd)tvarje

Sluöen, ein €*nbd}en 9^afe unb breite jufammenf!ogenbe ^n^

genbraunen ^erau^fc^auen, — f)ätu id) eine ^it^ograp^ie

babon Q^f)a^t; fo \)ätu id) e^ jeber einzelnen al^ i^r ^or?

tvait überreichen fonnen, unb alle n>urben eö fe^r d^nlic^

gefunben ^aben- (gttva^ jubringlid^er al^ bie^^urfen, tx>a?

ren bk ©riechen unb 3uben, aber ein blogeß! „Jassak

dir" — e^ if! verboten — bon meinem Xfd)anfd) voav ge^

nug, um fte tx)ie einen ©d^n^arm bon ©perlingen ju ber^

fd)eud)en»

3n ber legten S^i^ fmiid) mu^te id) ba^ Terrain un^

ter bem 6d)nee ^ertjorfud^en, aber augerorbentlid) hidbt

e^ immer, bi^ Einfang 3^ttw<J^^ f^ ununterbrochen fd)6^

mi n)arme^ 533etter Qiif)abt ^u ^aben, ba^ man mit bim

?9?e§tifd) im greien arbeiten konnte- 3e6t brechen bi^ gru^?

ling^flurme über un^ herein, ber ?Seigborn, ber ^irfcl;?

unb sjj^anbelbaum (le^t in ^lut^e, bic ^votoi unb ^ri?

mein brangen ftd) au^ ber €*rbe ^erbor, unb id) tDurbe

S)ir gern ein ^onjlantinopolitanifd^e^ 3[?eilc^en fd)icfen/ tvenn

felbige^ nicl^t an ber ©renje bon ilaiferlicl) ^voniglicl^en ©a^
nitatöbe^orben al^ peftfangenber ©egenflanb in^aftirt mv^^

ben tDurbe. S)a gegenn^artig bic ^ef! beinahe erlofd^en,

ober bii ©efa^r boc^ nid^t groger ifl, al^ bie^ in tvelc^er

jeber 53?enfd) jeben ^ag fd)mht, mu^ id) ^ir bod) ganj

aufrichtig ober biefen @egen(!anb m paar JBorte fd^reiben,
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bamit S)u ^iv Uim uttti^t^ige ©orge macf^f!/ betttt matt

fhdjUt am nteiflen t)ie ©efa^r, bie man ttirf^t fettttt, tveil

man fte uberfc^dgt

D6 bie ^ef! ani ^^pptett ober au^ ^rebifottb foitttttf,

ober tt)ie fte utib ti?o fte fonf! etttfle^t, baruber t\>iU id) '^it

m(i)t^ fagett, tveil id) uttb tveil feitt ?9?ettfc^ bai tveig»

5^i*e ^efl t'f! ettt itoc^ utterJldrte^ @e^eimtti§; fte ijl t>a^

tliatf)fü ber ©p^in^, ttjeld^e^ beitt ba^ £e5en foflet, ber ftc^

Ott bk £6futt9 tDa^t, o^tte fte ju ftttbett» ©o gittg e^ mit

bett franj^ftfc^ett ^ierjten 6ei ber 3irmee 9^apoleott^ in ^'öpp^

tett, fo öittg e^ unldttgjl einem juttgett beutfd^ett Slrjt, ber

ffc^ ^ier breigig itage lattg bett erbettflic^flett ^robett au^?

fegte, enblic^ itt eitt turfifd^e^ ^ampfbab öi«9/ ftcf? ^u

einem ^eftfran^en legte «nb binnen mer unb ^tvanjig @tun^

ben tobt ti>ar*

€^ if! fe^r n^a^rfc^einlic^, ba^ atte bk grogen eng^:

öebaui^en ^täbU be^ Oriente innerhalb getvijfer 33reiten?

grabe bU toa^vm *^erbe ber ^ef! ftnb» S)ie ^ranf^eit t)er^

tragt ftd) aber tueber mit einer fe^r grogen ^i§e, noc^ mit

firenger ^älu. ©ie ifl fafi nie in Werften gemefen, unb

wie fe^r fte an ber ^O^unbung be^ 3Ri( getDut^et, fo ifl fte

bod) niemals bi^ über bU (Cataracten buU^ ©trom^ f)in^

aufgefliegen,

€*benfo fann bk ^ef! in Europa tt)o^l eingefd^leppt

ttjerben, nid)t aber, tDie dm ^unbertjd^rige €rfa^rung feit

€rric^tung ber Üuarantainen bk^ betx^eif!, fic^ bort erjeu:=

gen» €^ ijl ferner n>o^l auger gtveifel, bag ba^ Uebel

burd) 33eru^rung ftd) mitt\)dit; unb m'ele, tuelc^e bk^ be=j

f!reiten, tt^urben ftd) getvig fe^r bebenden, einen ^eflfran?

ien anjuru^ren» SIber bk ^ranf^eit ifl nur bi^ ^u einem

gett>iffen, fe^r befd^rdnften ©rabe anflecfenb. ©elbfl ba^

unglückliche 523eifpiel, bon tvelc^em ic^ eben fprad^, betveifet

bk^. 3m ^efli^^ofpital ber granfen ^u ^era lebt feit

einer Ülei^e bon 3a^ren ein fat^olifd^er ^riefler, tt>elc^er

ben €rfranften md)t nur ben geifllid)en 55eif!anb leiflet,

fonbern fte anfagt, umfleibet, pfTegt unb begrabt, 5Diefer
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6rat>e ?9?attn ift bid mb fett, mb id) ö^f^^^^ ba^ ferne

mut^i'öe, t0<if)vf)aft veligiofe ^Töebutig mir ^elbetimut^iger

fd^emt, al^ fo mattd)e gefeierte ?Ö3affetit^at» SDer ^riefler

glaubt, in früher Sugetib bie ^ef! gehabt ^u ^abett, aber

e^ i(! erwtefeti, bag ba^ xnd)t gegen neue €rfratifung fc^fi^t*

©ewig bebarf ei^ eittigermagett fortgefe^ter ^eru^rmig auf

ber ermdrmteu ^axxt unb bahd noä) einer ^rdbi^^ojttiott

be^ ganzen ^vorper^, um Don bem Uebel erfaßt ^u tverben,

unb be^^alb ftnb bie @ad)en gefd^rlid^er, aH bk 5)?en^

fc^en, I)ie me^rflen gdtte entf!e^en au^ gekauften 6egen?

jldnben, alten Kleibern unb baumn^ottenen SBaaren, tvelc^e

bk 3uben um^ertragen» & gebort getijig eine befonbere

(Joncurren^ t>cn unglucfliefen Umf!dnben ba^n^ um bnvd)

bloge^ 33egegnen eine^ Traufen angejiecft ^u n^erben, ^äf)^

renb ber bie^;d{)rigen ^ejl, ber ^eftigflen, bie feit einem

3[^ierte(^3^&r^unbert ^ier gen^ut^et, bin id) gan^e ^age in

ben engjlen 533infeln ber &abt unb ber 3?orfldbte tmt^er?

gegangen, bin in bk ©pitdler felbj! eingetreten, gen)o^nli(^

umgeben tjon ^Neugierigen, bin lobten unb @terbenben be?

gegnet, unb lebe ber Ueber^eugung , rnid) einer fe^r gerinn

gen ©efa^r aufgefegt ju ^aben. 5)a^ groge 5(rcanum if!

Üleinlid^feit; fobalb id) ^u 5)aufe fam, tvec^ feite id) i>on

5^opf bi^ ^u gug 5ßdfd)e unb ivleiber, unb (entere blieben

bic 'iRadji burd) im offenen genf!er aufge^dngt» 333ie fe^r

übevf)anpt bk einfad}f!e ^ovfid}t fd^ugt, bi^^ bemeif! bie

geringe ga^l t>on £)pfern, ti^eld^e bie ^ef! unter ber frdn:=

fifd^en ^et>6lferung ba^in rafft, inbeg bk ^nvUn unb bie

S^aja^^ ^u ^aufcnben jlerben» l^rog ber großen 35erbrei?

tung unb ^o^artigfeit ber bie^;d^rigen ^ejl, bie fdt 1812

i^re^ ©leieren nid^t gehabt f)at; finb ettva acl^t ober ^njolf

frdnfifd^e gamilien ^eimgefud^t n?orben, unb bann tv^aren

eö ,faft immer bie £)omeflifen unb bie äinbew 'Bdt 3a&r«=

^unberten, tDo bie ^ragomane tdglid) mit Surfen ^u t^nn

^aben, fennt man nur ein ^eifpiel, ba^ einer bie ^ej! ge?

^ahU din grember fann e^ nid^t i[>ermeiben, fid) auf ben

^ioan nieberplaffen, wo eben ein verlumpter S^ertvifc^ ge^
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feffett, mu^ au^ ber pfeife beö Xüvfm rauc^^ett, tt?e(^er

feinerfeit^ feine 5lrt t>ott 3?orfid)t^maagre(jeln nimmt, unb

bleibt in ^unbcrt gatten neun unb neunzig ^ai gefunb.

Sßirb aber einmal ein Jranfe getrofen, fo mac^t ba^ me^r

^arm, al^ tt^enn l)unbert ^nvUn i^rem ^i^met^ ober (Bd)id^

fal unterliegen. 5Ko bie ^ranf^eit ftcf^ einmal manifeflirt

^at; ba muffen allerbingö bk ernfl^afteften 3[?orfe^runöen

getroffen tverben; alle Kleiber, S3etten unb ^eppic^e müf^

fen gewafd^en, alle Rapiere burd^rduc^crt, bic 5ßanbe ge^

toci^t, bk Dkkn gefd^euert ttjerben. 533a^ ba^ aber in

einem grogen :^au^f!anbe fa^m n>ill, fannf! Du 5:)ir t)or^

flellen; tt>er „compromittirt^' if!, ber ifl fo fd^limm bavan,

aH tvdre er abgebrannt.

33ei ben Surfen fle^t nun ba^ Ding gan^ anber^ au^,

ba fragt fid;'^ nid^t, ob man bk ^ej! befommt, n>enn man
3emanb anrührt, fonbern ob überhaupt mcnfd)lid)e 3[?br^

ftc^t irgenb einem irbifd^en Uebel vorbeugen fonne. €^
iil bettjunbern^tvurbig, ii?ie fe(! ffe t>om ©egent^eil uber^

jeugt finb.

3n einer S5atterie, nid^t tt>eit t)on ^ier, ^atu man m
.g>ofpital für ^ef!franfe eingerichtet; faff jtt>ei Drittel be^

^ataillon^ ber 53efa|ung ftnb gef!orben. 3)?e^r al^ ein^;

mal begegnete id) ben ©olbaten, ti^eld^e fo eben einen 5ta^

meraben eingefd^arrt, ba^ ^eid^entuc^ über bie (Schulter ge-

fc^lagen, ^armlo^ (tngenb nac^ ^aufe fd^lenberten* Dort
t^eilten fte bk (Erbfd^aft be^ S5erblid;enen unter fic^ unb

toaren fe^r t>ergnugt über eine 3a(fe ober eine ^aar Sein^^

fleiber, bk i^nen mit gr^gter 2öa^rfc^einlid^feit binnen brei

mal t)ier unb jtt?anjig ^tunben ben $:ob brachten. Die

furd}tbare (cterblid^feit, bk tdglid^ fid) erneuernben ^^i^

fpiele, bk offen baliegenben ^enjeife ber 2lnf!ecfung/ nic^t^

entreißt biefen beuten i^ren ©lauben: „5lalla^ ferim'^ —
©Ott iff barm^erjig — unb ban ^i^mHf) i(! nid)t ju ent^

ge^en. Der ^imhafö)i beö 55ataillon^, burc^ ben 5^erfe^r

mitben^jaur^ öerborben, ^atte allerlei SJorflc^t^maagregeln

eingeful)rt. '^k 6olbaten fugten fid) mit bem dugerften
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^ibnmUm, mb mm Scottilofe ftc^ halb bamif, citiett 25er^

au^ bem ^oran a« bie S^ur ber ^aferne ju «aöeln»

^af)ome5 ^atte gmig titcf^t tlttred)t/ aH er, ittbem er

t)erjtt)etfelte/ feine ^anbÜmU Dor bev furd)terlid)ett ©eud)e

^u bema^rett, i^tteit eine fo(rf)e 35erad)tnn9 gegen biefelbe

einfTogte» 5^em ^oi^lem ijt bie ^eft nic^t eine J^eimfnc^nng,

fonbern eine 6nat)e 6ctte^/ unb bie baran f?er6en, ftnb

an^bruc^lid) i)om ^oran aU ^ävt\)Y(iv b^dd)mt 5)ie gurd)t

i)ov ber ^ej! nnb atte ^J^aagregeln ftnb ba^er nic^t nur uber^

(Tufftö/ fonbern aud) funblid)- „5Be^^al6'^, fagte ber ^ol==

ia^ le^t im !^affe^\)anU ^u ^u;nfbere feinem ^artigen ^n^

bitorium, ^^m^alb ftnb fo m'ele ©olbaten umgekommen?

sBeil man allerlei ti)6vid)U 35orferrungen getrolfen; aber

ii)v^ bk i^r bk ^ej! nirf^t furrf^tet, unb feine/ and) nid)t

bk minbef!e Q^orftd^t öe6raud)tet, feib i^r an ber ^ejl ge?

f!or6en?^' Xik ^ejl njirb befielen, fo lange ei^ Ulema'^

^khtf mb eine blutige EKeaction mug jlattfinben, e^e man

an 6anitdt^^^olijei benfen tann.

^ei biefem gatali^mu^ ftnb bk Surfen tolerant gegen

un^, tok man e^ nur bei ber geijligen Ueberlegen^eit fein

fann, bk eine unerfcl)utterlic^e Ueber^eugung gen?d^rt, —
„5^omm i^m nirf^t na^, er fordetet fid)/^ fagt ber XnvU
mit aller (3ntmntl)iQtfiit unb o^ne ©pott, ^oc^flen^ mit

einem bi^d^en 9)Meib» 1)k ^amal ober £a(!trdger tragen

bk Traufen auf i^rem Siucfen in bk ©pitaler, unb bk
lobten an^ bm ©pitdlern in bk ^rube, in bk fte o^ne

©arg hineingelegt tverben; bann fd)ntut man l)6d)pn^

jtt>ei gug €rbe über ben ^eic^nam, unb ber ^m^im ruft

breimal ben SRamen be^ lobten, ober tt>enn er i^n nic^t

fennt, @o^n be^ ^Ibam, unb ermahnt i^n, gerabe^mege^

in^ ^arabie^ ^u ge^en» gun^eilen fd)arren bk ^nnbc be^

SRac^t^ ben ^dd)nam tvieber an^. 5^ie ^egrabnigpldge

fe^en au^ tt)ie frifc^ geacferte^ gelb,

5luf bkfc ^ei(t begreift ftc^, ba^ bk einmal angejun?

btU glamme lange fortbrennen mug, unb fajl nur an^

Mangel an 3^a&rung erlifc^t, ^k Eingabe ber Leitungen,
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bag j. ^. in einer 523oc^e 9000 5!)?enfd)en flarSen, miber^

legt fid) bnvd) i^re eigene llebertreibung, ^ac^ bem, tt>a^

id) m^ cfticiellen Dvapporten ber ^pitdler auf bem ©era^^

feriat ju fe^en Gelegenheit gehabt ^abe, fd)eint mir t>k 3a^l

ber in ber legten ^efl in ^onjlantinopel unb ben 3[>or(idb^

ten ©efrorbenen nic^t unter ^tt?an$ig:= unb nic^t über brei-

gigtaufenb ju betragen, ^ie ^e|t ^at in groger (Stdrfe

mer bi^ fünf Monate gebauert; rennet man t>k ^ti)6U

ferung $u 500,000 topfen, fo if! ein ^wanjigt^eil berfel^

ben unterlegen. 5Kenn bie (Seuche eine 3a^r fo fortgen>u^

tl)ctf fo njurbe bk^ aüerbing^ ju 12 ^rocent ^eranmarf^fen,

unb mcnn e^ immer fo fortginge, bit mittlere £ebenöbauer

ftd^ auf ad}t bi^ neun 3a^re (leiten, b. f)* bk ^ei>olferung

n>urbe erlofd^en. Da^ i(! nun aber nic^t ^u befürchten,

benn feiten bauert eine (larfe ^efl fo lange wie bkfe^ unb

bann pflegt nac^ fo heftigen 5luebruc^en ein paar 3a^re

ganj Dvu^e ^u fein.

(Eine eigent^umlic^e Q^rfd;einung i|l auc^ bie, ba^ nac^

3>er^dltnig Diel me^r Surfen al^ granfen ange(!ecft tt>erben,

t>on ben ^rfranften aber je^nmal weniger granfen al^ ^ur^

fen genefen. 3^er ©runb fann nur ein pfi^c^ifc^er fein;

ber Xuvh ergiebt fid) gebulbig barein, n>enn er bie ^eft be^

fommt, unb fo lange er fie nid)t f)at, fnd)t er fie gdnjlid^

in ignoriren; er fprid)t ben 3Ramen „Dfd^imubfc^a!" nic^t

au^, fonbern fagt ^o(^(!en^ „^afTali;f'' — bie ^ranf^eit —
benn ba^ Hebel bei feinem 3^amen nennen, f)ei^t e^ herbei

rufen. SBenn X)u ubrigeui^ ^eute einen i^urfen fragf!, ob

tt>d^renb ber legten brei 5)ionate in ^onf!antinopel bie ^e(!

gemefen, fo iiei)t er bie breiten Slugenbraunen in bie J^o^e

unb fd^naljt mit ber 3"tt9^/ ^<J^ ^^f t>eutfd) l)ei^t: „@ott

bewahre", ©emig i(!, bag bk luvten an bk ^efl itev^

ben, biegranfen aber an berfelben leiben, ^era gett?d^rt

bem, ber nic^t fd)on an biefen 5lnbli(f gewohnt if!, ein fin^

f!ere^ ©emdlbe; e^e man ^ineintritt, fie^t man ved)t^ unb

linf^ an ben ^Bergen elenbe bretterne »Ratten unb Jelte, ^ev^

(umpte ©eftalten, abgeje^rte, franfe ©efic^ter unb fd;reienbe
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^ittber. ©a^ fitib bk garnüiett, betten bk ^ef! bett S^ian^^

MUV/ bk ^ntUv ober bm €Ttta6retr entnjTett, unb Die

^ler Öuaratttaftte tttad^en, tvd^rettb i^re ^a6e gereittigt

tt)irt)» ^ie (Sried^ett tittferlafifen oft bie Üleittiöuiig gatt^,

mb ^ojfett, tt>etttt fte ttur mv^i^ ^age lang fid) aU^m

&mb unb bn raupen 3<^&ve^$eit itn Jelte ani^gefe^t ^a^^

6ett, tag Me ^anajeia ober fd^ugenbe ?9?utter Ö)otM ftd)

i^rer tt>o^l erbavtnen tx^erbe» ©ie !e^ren juruc^ in if)v Spanß

unb neue €rfranfunöen erfolgen faft unau^6lei6lid)» 3«
bm ©äffen felbfl fd^teidKU bte granfen in fd)tvarjen ^ad)^^

tafft?5)?anteln fd^auerlid^en ^nblidß untrer; dngjlltd^ fud)t

einer bcm anbern au^jutueic^en, n^a^ aber in ben fd^malen

©tragen gar nid)t möglich i(!, ^loglid) hk^t ein £eid)en?

jug um bk €*cfe; greunbe unb 25ertvanbte ^a6en ben ^cv^

(Torbenen tjerlaflfen, tx>enn e^ ein granfe tt)ar, unb nur betr

^riejler mit einetn langen fdjwax^m @ta6 fd^reitet t^oran,

um bk ^egegnenben $u tvarnen. 3f! e^ aber ein 5}?o^^

lern, fo brdngen fid) felbf! Unbekannte ^eran, i^n eine ©trecfe

*^u tragen; benn fo mele (BdjvitU ber Oled)tgldubige ben^itt?

gefd)iebenett begleitet, fo mel @d) ritte nd^er ijl er bein^a^

vabkfc. begegnet man einem 55efannten, fo i(! ba^ groge

$^ema: „53$ie ftnb bk 9^ad)rid)ten i)on ber ^efl, tok mk
(grfranfungen ^aben in ber legten 5ßod)e ilatt gefunben?'''

3tn 3nnern ber gatnilien ^errfd)t überall 33ejlur^ung, unb

am fcl^limtn(!en ftnb bk artnen grauen baran, bk gerabe

am tt)enig(len eji^ponirt ftnb, tvie benn fo oft bk ^eforgnig

in bcm ©rabe ^ttnitnmt, al^ man tveniger ^u fiird^ten f)at

!]Rutt fann tuan ftd) abfolitt nie abfperren, unb tvenn man
bm 6ebanfen au^fpinnt, fo ftnbet man bk 5)?oglic^feit einer

Sinflecfung tJberall unb itnmer, 5llle^dufer ftnb t^erfd^lof^^

fen tDie geflungen, unb ein ^efud), ben man mad)tf i>zx^

fegt bk gan^e %amiik in 5lngf!. 59?an fperrt ^ic^ ^uerfl

in einen 9^dud)erfajlen ein, bann trittfl ^u in einen ©aal

o^ne ©op^a, o^ne ^eppid) ober 6arbinen, nur mit Dvo^r^

(lullen, ^ol^ernen Zi\d)zn mit n^adj^leinenen Ueberjugen,

©toffe, tt)eld)e man für nic^t pefifangenb ^dlt, '^n ^a(T
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müeid)t einen Empfehlungsbrief; er toivb '^iv mit ber geuer::

jange abgenommen, forgfaltig burd^raucf^ert mib mit 5)?ig^

trauen geöffnet, ^n glaubfl, jegt tt>irt) ber ^auS^err 5^ir

t)ie ^an5 ^um 5Bittfommen reichen, aber er bavf l^id) nid^t

anrühren; £)u fdngfl ein ©efprdd) an, eS fu^rt augenblid?

iid) auf t)ie ^e(?; 5)u ^offfl auf eine Partie 2Bf)if!, ahn
tjergebenS, bk harten ge^en ja \>on ^anb ju ^anb; Me
grau ijom J^aufe t>erliert i^r @d)nupftud), 5^u ^ebjl eS

auf, i>a^ ^lergjle, tvaS I)u t^un fannjT, benn nun mug eS

erfl gett)afd)en n?erben, e^e fie ei^ n^ieber anfaffen fann.

2(n ^^eater, an ^dlte, @efeafd)aften, an ^lubbS, ^efe^irfel,

©iligencen, fur^ an irgenb tveldje 5lrt t>on Jufammenfunften

ijl nic^t ^u benfen. ©o ifi bk ^^pftognomie beS gefeUigen

ober öielme^r beS ungefeüigen £ebenS in ^era ivd^renb ber

^ejt, unb id) glaube, bag Du meiner COteinung fein tvirff,

ba^ bic ©efa^r jtvar fe^r Diel geringer, bk Unanne^mlid)^

Uit ahn mit grofer ijl, alS man eS in £dnbern glaubt,

bie jene ^lage nid^t fennen.

3n biefem Briefe i(l fo t>iel t)on ber ^e(l bie Üvebe

gewefen, ba^ id) benfe, man ttjirb i^n an ber ©renje gan^

befonberS burd^rdud^ern muflfen.

27.
-^
^"-

Ucbct Si.natantaincn in hct Surfet«

^onflontinopel, ien 27. ^chvmv 1837.

t)ie furd)tbare ^ef!, tveld)e in biefem 5lugenbli(f 5von:=

f!antinopel t>er^eert, i)at ben 5Bunfc^ ber Regierung erzeugt,

einem fo großen Unglud abju^elfen.

^an f)at t>orgefd) lagen, bk (Btabt mit Ouarantaine-

Linien ju umgeben, n?ie bie^ vodd}Z Europa gegen ;ene (Bmd}C

fd)u6en. 3e me^r man inbeg über ben @egen(!anb nad)^

benft, je tveniger fann man ftd) ber Ueberjeugung entfd^la^

gen, bag bloge Üuarantainen burd)auS unann^enbbar, unb

ba^ baS Heilmittel fd)limmerM ba^ Uebel felb(t fein tvurbe.
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Die mtopäifd)^ Üuaraittaitte fc^eibcf ^dnber, in mU
d)m bk $ef^ nid^t eyijlirt, auger ttjetttt fte eittöefd^leppt

n>tr5/ DO« ^dttbertt/ tvo fte tiie aufbort ober tt>o fie ftd^ er::

^eugt (Sitte itte^r aU ^uttbertjd^rige ^rfa^rutig ^ci^t, bag

Europa, ittbent e^ hi^ ^u eittent öetviffen 6rabe ben 35er?

fe^r titit betn Drieitt befd^rdttft, t>ott ber ^lage frei bleibt;

itt ber ^urfei ^n^t fte (td) att taufettb t>erfd)iebettett Drtett,

^k ?H$itterutt9, groge ^dlte uttb groge JC>i|^/ f^^^f^ ^^^

abtte^tttettbe ^ottb uttb tva^rfrf^eittlid^ Urfac^ett, biV gar

itod) nid)t ermittelt (tnb, erfüd^eit ^utt>eilett bie glatuttte,

aber fte glitttmt uttter ber Slfd^e fort nnb lobert flet^ txn'e?

ber auf, fei e^ in ^rapejuut ober 5^airo, in Slbrianopel

ober Slle^anbriett, in ©alonid^i, ^ruffa, ^uiifd)nf, ©mprna
ober 6?onf!antinopel, benn eben bic grogen ^tabU ftnb ber

tva^re *g)erb be^ Uebel^.

^c^mm mv nun einen Slugenblicf an, ba^ man 5^onf!an?

tinopel mit Üuarantainen in bm ^Darbanetten unb am ^o^?

p^or, ju ^utfd)uf?2:fd)e!mebfd)e unb D^icomebien, ju ^af^
fer unb ^u £anbe umfTellt ^abe, fegen ttjir torau^, ba^ ber

S)ienf! fireng ge^anb^abt tijerbe, bi^ Beamten unbe(!ed)licif^

feien, unb geben tuir ju, ba^ bie ^anpt^abt tjollfommen

gegen ^gppten unb ba^ ©d^tvar^e 5Ö?eer, gegen ^umelien

unb Sinaboli geftd^ert fei — tvie tvirb man nad) alle bcm
^onflantinopel gegen bie ^e(l fd^ugen, tveld^e ftd^ in i^rem

eigenen Innern erzeugt; me foH ba^ ^anai gegen bie ^eft

Don ^jnb, S:op^ane gegen ba^ 5lrfenal, ^era gegen ©cu::

tari betx>a^rt tverben? Unb tx^enn nun bie'^eft in^on(!an?

tinopel ^errfc^t, toäf)venb ^ruflfa unb 3lbrianopel frei ftnb,

mugte man bann nid)t bie £)uarantainett umbre^en unb

bie ^lofabe ber J^auptflabt au^fpred^en?

533enn öon ^tvei 5}?annern ber (Sine mit einer anf!ecfen?

ben ^ranf^eit he\)aftet if!, fo fann ber Slnbere fagen: um
meinet (Sid^er^eit tvillen bred^e id) ben Umgang mit bir ah.

^ann aber ber i^ranfe fagen: id) tt>iü, ba^ mein ^anpt

funftig feinen 25erfe^r mit meinen ©liebern ^abe? €ben
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fo wenig tann man bie ^auptftabf eitieö tüdd)^ i)om 9^eic^e

fe(6|! fcf)cfben.

S^ie Öuarantamen tuerbeti bie ^ef! nicf)t erjlfifett, fie

tt>€rben aber ein anbere^, fe^r grogc^ Uebel herbeiführen.

(Eine ^tabt, bk me^r al^ eine ^albe 5)?i(lion €intt)o^ner

nmfagt, bebarf naturlid) einer ungeheueren 3"f«^f ; untere

iverft i^r biefe einer nod) fo furzen Üuarantaine, fo totv^

ben bic greife augenblicklich j^eigen, nicf^t nur bU ber ^aum:^

tDotte, ber (Bdbt unb ber gabrüate, fonbern and} bU be^

53renn^ol$e^, be0 ^orn^, be^ £)el^ unb be^ (Balje^; benn

obgleicf^ biefe Dinge felbf! ber 3ln(!ecfung nid}t unternjor?

fen, fo ftnb e^ bod) bk ^cf^iffe, bie ©agen unb bk 5}?en?

fc^en, tt?elc^e jte herbeiführen. 5Benn i^r ben Kaufmann
tiot^igt, ad)t ober öier^e^n ^age langer unterwege^ in fein,

fo fann er end) feine 5Baaren nicl}t me^r für biefelbe (^umrne

(äffen, unb eben fo tvenig eure (rrjeugniffe $u berfelben (cumme

annehmen. 5llle^/ xt>a^ i^v brandet, t»irb t^eurer tverben;

toai if)v abgeben fonnt, im greife finfen. 5Die Üuaran?

taine tt>irb foftbar, nid)t nur, tveil man ^mftv errichten,

55eamte unb 5öac^en befolben muf , fonbern n?eit fie einer

(Steuer gleid)5ufe6en ift, tt>elc^e auf bie unentbe^rlid^ften

S5eburfnifie gefc^lagen, unb n?efentlic^ t)on ber unteriten

^olHüai\e getragen werben wirb.

5^a^ Mittel ber £luarantaine if! nicf^t au^reicf^enb,

c^ ift nad)t^eilig unb ^ugleid? unausführbar. 5)?an

fann ba^ ^utereffe beS ^anbeS nidjt bem Snterejfe ber

(ctabt opfern, o^ne bai leb^aftefte S)?igöergnugen ^u mU
fen, unb in feinem (Btaat fann man weniger, alS in bie^

fem, bie J^auptjtabt öon ber ^roöinj trennen. 5Die Oua^:

rantaine ij! nirgenbS ein Heilmittel, fonbern nur eine 35or?

fe^r gegen bie $e(t, unb biefe 35orfe^r ift auf bie Xnttei

md)t anwenbbar. ^ier mug man hi^ ^u bem Urfprunge

beS UebelS l)inauffteigen, um feine Ouelle ju terftopfen.

ü^ac^ meiner Ueberjeugung fann ba^ Jiel nur burc^

eine wc^leingerid)tete unb ftreng ge^anb^abte ©efunb^eitS?

polijei erreicl^t werben. 3«bem ic^ biefe 9)?aa§regel t>oti^
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ü«t) @ttte iet)er SReuerutiö mb ;et)er ^ittmifd^utig in ^au^=:

lidK Slngelecjen^eiten fo fe^r tviberflrebeti» 5lud) fann matt

t)a6ei nur mit groger SJorftcf^t unt) aamd^li^ fortfd)reitettb

^u 5öBerfe öe^en. €m erjler SSerfud) mugte ju ^onjlanti^

tiopel felbfl, unter ben klugen t)er ^legierun^, ju einer Seit

^madjt tijerben, ido man t)on bn ^efl fagt, t)ag fte auf^

9ef)ort ^abe, obmo^t fie eigentlicf; nur im ^Verborgenen fort?

befielt,

sDtan mugte t)amit anfangen, 6pitaler für bk ^van^

fen, unb ^Bo^nungen für bie gamilien ein^urid^ten, beren

einzelne ©lieber angeflecft unb ti>o be^^alb fernere (Erfran?

fungen n>a^rfd)einlid) gemorben ftnb» 5)ie ungeheueren

.^afernen t)on 'Danb-'^afd)a unb Dvami^^i^fd^iftlif, tDe(d>e

jegt leer flehen, konnten t>iele itaufenbe biefer Unglucflid)en

aufnehmen, tt?eldK ;e§t unter gelten unb ©d^uppen mit

^dlte unb S^a^rung^forgen fdmpfen, 3^r €1enb, inbem

e^ ben ^eim ber ^ranf^eit fortpjTanjt unb i^re 25er&ee?

rungen t^erme^rt, t)erleitet bia gamilien, lieber bie ^eflfaHe

^u Der^eimlid^en, al^ fid) fo grogen Entbehrungen m^^tu

fegen.

& if! ^^d^f! n>id)tig, ber ^et)olferung bk 33Jo^lt^aten

ber neuen 3ttf^itutionen red^t anfd)aulid) ju mad)en. gu

Einfang !ann man e^ 3ebem freiließen, ob er ben ^eiflanb

benugen tvill, n^eld^en bie f)iegierung i^m bintH. 3lber bit

gamilie, tveld)e ber ^e^orbe einen ^ejlfall anzeigt, mug

fogleid) aufgenommen, ijerpfTegt unb ernährt, i^re ^of)^

nung unb i^re Kleiber gereinigt n^erben, o^ne ba^ if)v ^o?

f!en barau^ ertt>ad)fen. 5!)ie Unbemittelten mü^tmy mä}^

bem bk gefeglid) fefljuflellenbe ^einigung^^eit beenbet, mit

einer kleinen Unterflugung entlaflfen t^erben. ©old)e 35or==

t^eile tDerben balb, tvenigflen^ einem 5^^eile, ber ^ebolfe?

rung bie Slugen offnen, unb nun fann man befehlen, ba^

jeber S^an^mtn bn ©träfe einen ^eflfall in feiner gamilie

ober in feiner 3^ad^barfd)aft ber ^e^orbe anzeigen mn^.
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©egett ^Biberfpenjtiöe fann bann mit &mait tjerfa^ren

»erben.

3tt iebem 6faDtmertel mug eitt 5lu^frf^ug an^ ben m^
öefel^enften imb einfiugreid)ften ^etvo^nern, alfo namentlich

au^ ben Uiema'^ gebilbet n?erben. Unter i^nen flehen bk

5lerjte nnb eine Jaftt t>on öut befolbeten ^Beamten (5}can?

ner unb grauen). 2iuf bie erfle S^ad^rid^t t?on einem ^ef!^

faü tjcrfugen fie fid} an Ort unb @te((e, um t>m ^r^ranf;^

ten in ta^ @pital ju bringen, feine Slnge^origen auger ^^v^

Uf)v mit i^m tt?ie mit bem Oveft ber ^eijolferung ^u fe|en,

unb um Kleiber, .©erdt^e unb ^an^ ^u reinigen. Sitte

bi^fc ©egenf^dnbe bleiben unter ber Dbf)nt beö ^lu^fd^uffe^

unb n^erben btm ©enefenen ober ben (Erben be^ sSerjtor?

benen tt)ieber ^ugeftellt.

-i; Sßenn eine fold^e ©efunb^eit^polijei in ^onftantinopel

In t>olle 5Bir!famfeit getreten, fo tijurbe tx>a^rfd)einlid^ eine

.^auptquelle ber ^ejl t>er(!opft fein. J^errfd)t nun, e^e

man bicfäbt ^O^aagregel auf bit übrigen grogen ^täbtc an^^

be^nen fonnte, eine jlarfe <Bmd)e, j. ^. in SIbriancpel,

^rapejunt ober in (Egppten, fo tvdre e^ unjfreitig fe^r t)er^

nunftig, eine proöiforifd^e 5ibfperrung gegen bi^f^ ^la§e

^u t>er&dngen. 3Rur barf man t?on ber Sibfperrung an fic^

nid^t bic grunblid^e Teilung beö Uebel^ ert^arten; bief(,

id) mieber^ole e^, fann nur bi^ grud^t ber 523ad)famfeit,

^fyati^Uit unb ©etvififen^aftigfeit einer frdftigen ©efunb^^

^eit^polijei in allen grogen ©tdbten be^ f^dd)^ fein.

Dag bie Durchführung biefer ?9?aagregel bebeutenbe5lu^?

lagen ber Svegierung erforbert, ijt unbe^n^eifelt, — aber n^ur^

ben bi^ £luarantainen n?eniger foflen? Unb tvie reid^lic^

muffen jene Siu^lagen ftd) erfe|en! 5Benn bie ^e(I im o^^

manifd)en Dveic^ erlifd^t, tverben bie £)uarantainen in €u?

ropa öerfd)tDinben ; baburd) rucfen bie ^dfen be^ Oriente

um 14 hi^ 40 itagereifen nd^er an (Europa, SImerifa unb

3ttbien ^eran. 5llle Sveifen tuerben furjer, bie perfonlicf^e

©efa^r unb bie grogen Sofien, tijelc^e ein ^eftfatt an ^orb

terurfac^t, t)erfc^winben unb bie Sljfecuranj n^irb minber
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^oc^. 311^ mmittdbave golge öaDon mvhm aüfe ^lu^fu^r^

geöettflanbe ber 5:urfei/ Del, 6eibe, Baumwolle, grurf)(e,

?Ißem, gdr6cjIoffe, Tupfer, ^eppid)e, ^avotin^^ lebhafter

gefacht mb i^re ^eburfniflfe an ^ahvitatm n?o^lfeiler tverben»

3Der jC>^«^^1 ^«>tt 3nt)ieti, Reiften mb ^^itta burd>joö

tjormal^ bie ^dttber, ttjeld^e jegt ba^ ©ebfet be^ c^mani?

fc^ett Ületc()^ au^macJ^eti, ^an^d an @id;er^eit not^igte

i^n, auf einem unermeglirf^en Umtveg \xm ben falben €rb^

batt eine neue 33a^n ju fud^en» J^eute, nad}bem ©ultan

^af)m\xb Drbnung unb ©ic^ev^eit be^ ^igent^um^ in

feinem Oleid^e ^eröefleKt, trad)tet jener tt^id^tige *$anbe(,

bie urfprunglic^e furjere ^^erbinbung ttjieber^ugetvinnen, an^

tDelc^er bem £anbe norf) t)iel tvefentlid)ere 35ort^ei(e ern?ad)s^

fen mufen, fobalb ba^ *g)emmnig bev £luarantainen unb

ber ^ej! aufbort 5Dann tverben bk (Kapitalien ber reirf)^

j!en knber nac^ ber XhUi fliegen, tvo nod) fo 3[>iele^ ^u

fd^affen if!» gabrifen unb ^D^anufafturen tverben bk ro^en

(^rjeugniffe im ^anbe felbfl i^ermert^en, bcm 5l(ferbau auf?

Reifen unb bk ^tabU anß 3Reue emporbtu^en laflfen. ^a^
knff)6vm ber ^efl njurbe eine fe^r bebeutenbe guna^me ber

sgeijolferunö ^ur golge ^aben, Raubbau unb ^etriebfamfeit

gettjonnen bk 5lrme, bereu fie fo fe^r entbel)ren, unb ber

€rfag be^ *g)eere^ tvörbe funftig um fo leidster ^u befd^af?

fen fein, al^ bk ^e(! je§t eben unter ben Itruppen i^re

fur^tbarjTe SJer^eerung anrid)tet»

5I)ie S5e^errfd^er bkf^^ didd)^ f)ahm ©d)lad)tett ö^^

tvonnen unb £anber erobert, (te ^aben 533afferleitun9en unb

?0?ofd)een erbaut, @d)Ulen unb ©pitdler gegrunbet, tvelc^e

i^re tarnen ber SRad^n^elt überlieferten; aber ber, n^elc^er

fein 25olf t>on ber ©eigel ber ^ef! befreite, tvurbe ben ^anf

ber ganzen ^enfd^^eit ertverben unb fein ^nbmUn tt>urbe

ben Slu^m feiner 58orfa^ren uberflra^len»
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ajarna, beti 2. fOid 1837.

3d) f(^nc6 £)ir im vorigen 5!}?onat, bag ic^ tont <3vo^^

^errn t)en 33efe^l erhalten, t^n auf einer ditife bnvd) ^uU
garien unb Diumelien ju begleiten, ^eute benu^e id) bk
erjle freie ^(unbe, um ^ir einige 3Racf)rid)t über biefe

fKdfe in geben, unb obgleicf? id) meinen sSrief furerjt nic^t

öbfenben fann, fo ti>iK ich bod) menigflen^ fertig fein, um
bk er|le Gelegenheit ju benufeen, mit ber e^ gefd^e^en fann.

5lm 24. 5lpril, 10^ U^r 2?ormittag^ ^atte bit Escbref

Saat ober bic glu(flid)e ^tunbe für ben antritt ber Dleife

6r. J^o^eit be^ ©rog^errn gefd^lagen; bie ©ele^rten \)aU

ten biefe (Stunbe rid^tig genug bejiimmt, benn ba^ regnid^te

SBetter ber legten ^age n^ar burd^ ben ^eiterflen ^immel

erfe^t, unb ber^ubttinb, ben n?ir für unfere gregatte no^

t^ig Ratten, blie^ frifd^ t)on ben aflatifd^en bergen ^erun^

(er. 3c^ &^^^^ ^^^ W«^" Sibenb^ juöor an ^orb ber

„ü^u^ret^ie^" ober „(Siegreid^en'' begeben, meiere ben ^a^

ttal bi^ 33ujulbere hinaufgegangen war. Um nic^t al^

granfe in ber Umgebung be^ ^ultan^ anf!6gig auftufal^^

len, f)atu iä) bi^ rot^e S)vuge unb einen turfifd^en 5lnjug

angelegt, tt?eld)en ber ©rog^err mir jugefd^icft.

Um ^dtta^ fa^en tt>iv ba^ grüne ^aif be^ ^ultan^

mit feinen merje^n ^^aar Dvuberern fc^neÜ4t>ie einen Delphin

^eranfc^iegen; bie 3)iarinefolbaten traten untere ©eme^r;

bie 5}iuft! fpielte. ^ie 3lnfer waren fa(! gelid^tet, bie ©ee^

gel ^alb entfaltet. (Se. Jp)o^eit trugen eine fd^arlac^rot^e

^ufaren^ Uniform mit golbenen (Schnuren, ben rotten §eg,

tt)eige *^ein!leiber mit ©olbtreffen, unb fd^marje ©ammet^^

jliefeln. 6ein ©efolge trug blaue ^ufaren? Uniformen.

sDZan l)atte mir meinen ^lag in ber ^arabe jwifd^en beti

$afd)a'^ unb ben Dberjlen angewiefen, wo id) mit ben

Uebrigen mein Xamina^ ober ben ©rüg mit ber ^anb jur
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ben dapnban^^afd^a ab, nm mir fagett ^u (äffen, „bag
ba^ 5ßetter gut fei^' — «ttb biefer brad^te ölucflic^ „par-

faitement bon le temps" ^erau^» 5Die^ tt>av eine befon?

bere ©nabe unb 2lu^5eid)nun9, mldja fpater nod) n^6f)t

tt)nrbe, a(^ ber ^dfer bie ^emerfnng macf^te, bag mein

rotier §e^ fe^v fleibfam fei, eine ^Se^auptnng, mit ber id^

bi^^er burd)aui5 nid)t eint>erjlanben t\>ai\

3e§t fällten bk fleilen ^ergmanbe be^ ^o^p^orn^

t)on bem Bonner ber ©efd}uge unferer gregaffe unb ber

Batterien am Ufer tvieber» ^ie mdd^tigen ©eegel entfalte^

ten ftc^, unb mit immer ^une^menber ©d^nettigfeit ging '^

^inau^ in ben gefurd^teten (in^in. 5^ie 3^u^ret^ie^ fu^rt

68 6efd)u^e, unb if! i?ieEeid)t bie fc^onfle unb grogte je§t

e^iflirenbe gregatte, S3alb liegen mv nidjt nur bie£eud>t:;

t^urme an ber gefa^röoßen 5)cunbung be^ ^o^p^orui^, fon?

bern and;) bk beiben t>ortreff(id)en ofIerreic^ifd)en I)ampf=:

fd^iffe, bk un^ begleiten feilten, hinter un^, unb gegen

SIbenb faf) man in ber gerne nur noc^ i^re ^aud^jlreifen

auffleigen» 5Die Sleife mit einem grogen 5?rieg^fd)iffe hk^

Ut fd)on an ftd) Slbtved^felung genug bar, am ^orb eine^

turfifd;en ga^r^ug^ fommt ber Ütei^ be^ orientalifd)en

©eprage^ nod) ba^n* Um bk ^w>nU ©tunbe rief ber 3man
t>om 5)?aj!forb herunter bk ©laubigen ^um (B<ibaU 3llle^,

toa^ nic^t im 5!)ienf!e war, ging auf bie erfte ißatterie,

t)?eld)e, beiläufig gefagt, 40 gug breit, 100 gug lang, einen

ber fd^onflen ©aloni^ hilbut^ bie man fe^en fann, nur fe^r

niebrig unb mit bmx ungemol)nlid)en Slmeublement t)on 34

^Jierjigpfunbern unb einer hHväd:)tlid)m Sln^a^l t>on @e?

tve^ren unb ^iftolen, ^Beilen, ^artifanen k.

(iimn Surfen beten ju fe^en, i(! mir immer ein 35er-

gnugen gewefen, ^ie ©ammlung be^ 5)?anne^ i(l menig?

f!en^ anfd)einenb fo grog, bag man hinter i^m eine ^a?

none lofen modjtC; nm ^n fe^en, ob er nm fid) blicfen

tvurbe* ^ad)bem ber ©laubige ^^dnbe unb guge gen>a?

fd^en, feine S^ic^tung nad;. ^dta genommen, voo^n einige
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einen fleinen ^ompag an bem 5^nopf i^re^ ^olc^e^ fuhren,

fd)lk^t' er einen ^lugenblic! feine D^ren mit ben J^dnben,

unb fprid^t bann mit belegten kippen aber lautlos feinen

SJeri^ an^ bem ^oran; barauf verbeugt er firf;, fdüt auf

Uibe ^niee unb berührt bie €rbe me^rmal^ mit ber ©tirn»

hierauf ergebt fid) ber ^o^lem, f)ält bdbe J^dnbe t>or |ic^,

ttjie tt>enn er ein gro^e^ ^ndj trüge, tvirft ftd> abermals

nieber, ergebt ftc^ unb fd^rt enblic^ mit beiben J^dnben

über ba^ ©efld^t, al^ ob er e^ in bk alten galten bringen

unb /eben (Sd^ein t>on frommer (Sd^aulegung öertx>ifc^en

tt>oüte, (IT mac^t eine fleine ^Jerbeugung ju beiben (Sei?

tm gegen bie jmei fengel, bk neben jebem ^etenben flehen,

unb iii fertig.

(Sc^on gegen 5lbenb Ratten ttjir faf! ben falben 535eg

jurucfgelegt, al^ plo^lic^ eine fleine ^ura^fa an^ SRorben

tarn, X)a id) gar nid^t^ t>om (Seen^efen t)erf!e^e, fo er?

laube id) mir auc^ fein Urt^eil über ba^ (5)etummel t>on

fd)reienben ?9?enfc^en unb fTatternben (SeegHn, boc^ ^ahe

id) einen jlarfen 53erbad^t, bag unfere 5)ian5t)er nid^t burc^?

ani fd)ulgered)t tvaren. ©dmmtlid^e 3)?atrofen n^aren jun?

ge^ 35olf unb f)atUn ^nm ^f)di nod) nie eine Sleife ge?

mac^t, unb felbf! ber ©rogabmiral, ein trefflicher, bratjer

50?ann, f)at nur infofern feine Karriere in ber 3}?arine ge?

mad)t^ al^ er, betjor er ^afc^a mürbe, ein ^ait im ^afen

t)on i'onflantinopel ruberte.

33alb eilten inbeß bk I)ampffd?iffe ^erbei, nahmen un^

unter bdbc 5(rme unb brad)ten un^ glucflic^ in ben ^afen

t)on 3?arna» ^er 5}?oment be^ 5lu^fc^iffen^ gemd^rte einen

fd)onen ^Inblicf. (Sobalb ber ©rog^err fid) in fein ^ait

begeben ^atu, feuerte bie ^atUvic ber S^flung unb ber

gregatte; bunte 5ßimpel nje^ten öon allen 5)iajlen, unb bie

©d)iffömannfd)aft in i^rer rotten Uniform parabirte auf

ben Dvaaen bei (Bc^iff^ bii jur fc^tt?inbelnben ^6l)e bei

sDiafTc^.

3d) bin im erjbifd^oflid^en ^adafl einquartiert, tvorun?

Ux 5)tt 3^ir eine fe^r be(d)eibene ^retterbube Dor^ufleüen
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^af!. ^em ^ivt^ fu^re, auf ©riec^ifc^, bm tmaß fdU
famett XM: ^e^pot, ein ^rdMfat, tveld^e^ ftd) fc^lec^t

mit ter tiefgebeugten (äuUm^ mb ^em ilufifen be^ Dloci^

jipfel^ eiue^ turfifd^ett ^afd^a'^ Dertragt» ^er Despot ^at

ahn einen trefflichen in conspectu Tenedos Qetx^ac^fenen

SöBein, ta^ €*|fen i(l frf^macf^aft unt> 5lße^ reinlirf^ un5 ^nt

31m borgen nad^ unferet ^nfmft ritt ber ©rog^err

mit jlarfem befolge ^erum, um bk Sejiung in Slugenfdjein

ju nehmen» 3d) tvar fd)on 3l6en^^ ^mov mb in ter gru^e

ö6eratt gewefen, um ©r» J^o^eit Siebe unb Sinttvort fielen

ju fonnen- €r geigte fid) fe^r ttjo^lmodenb unb gnaMg,

gab mir a6er fo t)ie( fleine ^(uftrdge, bag id^ faum tt>eig,

njie ic^ fertig tt>erben foU. Unter andern n>unfd)te ©e»

«g)o^eit einen Slig öon 3^rem ^injuge ju ^aben, worunter

aber eine pnfpectmfd:)^ 3eid)nung gemeint i|!, 3c^ f)aht

in atter €ile bk Umgebung in ^(ei entworfen unb ba^

^latt an einen guten CDtaler nac^ ^onflantinopel gefc^idt,

ber tt>o möglich m ^ilb bavan^ machen fod»

©c^umk/ Un 5. SWal 1837.

^er ©rog^err i^erlieg 3}arna ben 3., blieb bk 3^ac^t

in einem SDorfe, tt?o man binnen jtv5lf 5:agen ein 5lio^f

für i^tt cvhant mb t)oKf!dnbig moblirt f)atU. €*r fru^?

ftMu am 4. in einem anbern 5!)orfe/ tijo ebenfalls ein

*^au^ für biefen t)iertelf?unbigen 5lufent^alt aufgeführt unb

eingerid^tet tvar, unb traf 5)iittag^ ^ier ein» 3d) t\>at

fc^on am 2. in ber '^ad)t tjorau^gereifet, um mid) t>or^er

ju Orientiren.

5^ie €mpfang^feierlid?feitett fd^einen uberatt biefdbm

in fein. ©e. ^aiferl. ^ajeflat ffeigen eine 25iertel(!uttbe

t>or ber ^tabt in ein 3^^^ <ib, um ben blauen Ueberrocf

mit ber bemugten rotten Uniform ju t>ertaufd)en. gur

tt>en er eigentlid^ biefe Toilette mad)t^ tx>eig id) nid^t; bei

un^ ijl man gett>obnt, bi^ ^vadjt be^ 3)?onard;en burd^

ben ©lan^ ber ©rogen unb 9}?ad^tigen/ bie i^n umgeben.
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^ef)ohm ju fe^en- J^ier ift nur cinS^m, MeUeSrigett finb

^md)U, mb id) fe^e tiid)t ein, n>arum betr €ine ftd) bk

^ui)i ^kbt^ ^ma^ 2lnbere^/ al^ einen ©d^lafrocE anjujie:=

^en. (Bobalb @e, Jg)o^eit ju ^ferbe {liegen, lieg man eine

COienge ^imn in ben Steinbrüchen auf ben ^Sergen ring^

umf)er aufwiegen. S^ beiben Seiten be^ 5ßege^ parabir^

ten bk DZütabilitdten ber (Btabt^ red)t^ bk 3)?ufelmdnner,

iinf^ bk diajai)^, £)benan flehen bk ^oüaf) ober @ei|!^

Iid)en, tveld^e norf) immer ben fd?6nen ttjeigen Durban 6e^

Raupten, bann folgen bk todüidjm Sommitdten. £inf^

parabirten erft bk ©rierf^en mit ^orbeerjtt^eigen, bann bk

5lrmenier mit ?B3ad)^fer^en, unb enblicf^ bie armen t)er^6^n?

ten unb gemig^anbeUen 3wben, bic f)icv etma^ bor bem

J^unbe, aber hinter bem ^ferbe rangiren, '^k ^o^km
ftanbm aufredet mit über ben £ei6 berfrf^rdnften 5Irmen,

bi^ ^ajaf)^ aber, unb felbfl ^ifrf^of unb ^rief!er mit ben

gemeinten jvird)engerat^en, tx^arfen ftd^ nieber unb blieben

mit ber Stirn an ber (E'rbe, bi^ ber Sultan boruber tt>ar;

fie burften ba^ 2lntli§ be^ fabifd)af) nid^t fcl^auen. So
€tn?a^ mug freilid; ba^ Selbjlgefu^l ber Surfen nd^re«,

unb bod^ fann unb tt)irb bic^ nic^t lange me^r fortbe^

flehen» 2ln mehreren Stellen tvurbe beim 3>oruberreiten

be^ ©rog^errn ber Durban ober ba^ Dpfer an freben ^am^
mein tjoüjogen, n)eld)e man bi^ J^dlfe abfd}nitt.

Jp)eute, am greitag (bem turfifd)en Sonntag), ging ber

©rog^err mit ja^lreic^em befolge in bie 5}(0fd^ee; id) f)aba

bagegen tud)tig mit meiner Slufna^me ju t^un,

Sd)umla ifl in lanbfd)aftlid)er Spinfid)t eben fo fd)on,

a(^ e^ in militairifd)er intereffant if!» (ETf!, tvenn man
bie berühmten 35erfd)an^ungen pafftrt, erblicft man bie

^tabt in einem ^^al o^ne 5lui5gang jtDifc^en fleilen be?

tt>albeten ^^ergen; bic kuppeln ber ?Oiofcl;een unb ^dber,

bi<i fd)lanfen njeigen ^SJ^inare^^, bic öielen S3dume jmifd^en

ben fiad)cn 5!)dd)ern, bi^ reidK Kultur ber ©egenb gemd^?

ren ein ^errlicl)e^ ©emdlbe; überall fprubeln gontainen,

bi^ uppigflen ^ornfeiber fd^mucfen bii mit( €*bene, unb

9
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fel6f! t)ie |!ei(ett Q^er^e finb bi^ ju if)vcv ^alhm Sßf)c mit

©arten mb 5S5embergett Ubcdt
3d) glaube, bag id) nebfl bem ^abifc^a^ t)ie 6efte

SBo^nuttg in bct (Btabt ^abe; utifere ©peifett fmb t)or^

trefflich, utib tDetin tvtr fte cjleid) auf ^ut tnvtifd} mit hm
gingern ^u un^ nehmen, fo t>erfaumen tf>iv bod} nid)t (tx^enu'^

^Uaf) eben t\id)t fte^t), einen (refftieften (Jppet* ^(^ommanba^

m==?CBein baju ju trinken» X)ic^ tt)ir 6ejie^t ftrf^ auf

meine Begleiter, namlirf) einen ^ragoman bn 6efanbtfd)aft

unb mm £)6erflen i)on ben 3tt9enieuri^, n>e(d)er mir mit

bvd jungen S:urfen Don ber polpted^nifc^en ©c^ule beige?

geben ift. 3Da n^ir brei ^ome(!ifen ^aben, fo ne^me id)

allein 2 merfpannige ?ö3agen unb 7 ^anbpferbe, 2 5)?aul?

t^iere, 4 ^utfd)er unb einige ^ferbejungen für bic Üieife

in 5lnfprud^» '^u fannfl 5^ir benfen, n)a^ bai für eine

S23irt^fcf)aft if!; in 25arna tDaren 600 ^dt^ unb an 200

gugpferbe t)erfammelt 5}?eine 533agen ftnb an^ 9luf?frf)u^,

^ferbe unb ^utfd)er au^ ber ?)ÖJallad)ei herbeigeholt ^ie

2ßege ftnb eigenb^ für biefe didfe gebahnt tvorben, unb

ba^ ift menigf^en^ ein Q^ort^eil, ber bem £anbe bleiben

lioirb» '^a^ befolge ba^ ©rog^errn ift naturticl^ fe^r ^al)U

vdd), feiner ber ^afc^a'^ begleitet i^n, alf^ nur bi^ ©ou?

ijerneure ber ^Id^e, tt)o tvir un^ bejinben, 5lber auger

feinen (Sefretair^ unb ^agen ^at er einen befonbern ^e?

amten, ber feine pfeife, einen anbern, ber feinen ©d^irm

tragt; ber ^ööebel an^ ©traugfebern, ber gelbflu^l, ba^

golbene ?H5aflferbecfen, ba^ ©d^reibjeug, jebe^ f)at feinen be?

fonbern 5:rager ju ^ferbe; bief^ ^ferbe aber mad)en n?ie?

ber einen ©ei^ ober Üleitfned^t not^ig, @o reifen njir

^tt>ar ganj en petit comite, aber bod) mit 800 ^ferben»

5lm 7. ma(i)tc ber 6rog^err feinen diitt buvd) bi^

ge(lungi^tt>erfe unb tvo^nte ^ugleid^ b^m ^^er^ieren eine^

5)tebiff? ober ^anbtt^e^r^^ataillon^ bd. Slnbere Zauber,

anbere ©itten; in @d)umla fte^t ein S}?an5t)er anber^ au^,

al^ in ^ot^bam. 5SBir fe^en bcm friegerifd^en (Bd)anf\>id

ani einer angemeflfenen gerne t>ott mo^l taufenb ©c^ritt ^u;
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©e. ^of)tit fageti im Seit nnb rauchten, tt>iv Sinbern tamt^^

Un an ber (rrbe ^erum, «g)ierauf fanb bie feierlid^e (iin^

Heibung t>on fed^^ig D^otabcln t)on 6d)umla ftatt; bet

©rogberr feöte ficf) unter einen prad^ttjollen sBaibac^in auf

einen ^it>an, mt ©rogen be^ Üveicf;^ ffauben ju Reiben

(reiten, 3Run mürben juerfl bie ^cüaf)^^ einige 5li;an^

au^ ber Umgecjenb, bann bk bebeutenben S)?o6lemin unb

Diaja^ö ber &abt^ erftere mit btm 3wf<JÖ 5^utt)arbfc^ini^

„ber@ebete für bid) mad}t", einzeln torgerufen; ber ^ere^

monienmeifler ^ing i^nen vciite ?9idntel ton terfc^iebener

garbe um, ber ^ecjlucfte fugte ba^ ^kib, berührte bann

mit ber ^anb bie ^rbe, ^ruf! unb ^tirn, unb terfugfe

ftc^ hierauf, ftet^ ba^ Slntli^ gegen bcn ^abifd)ai), jurucf,

eine Dvetirabe, bie nic^t o^ne ettta^ (Stolpern ablief, Der

©rog^err ^ielt nun burcf^ feinen erften Qdmaiv, ?IBaffaf^

(Effenbi, eine £*iebe, in tt?eld)er er bm 3>erfammelten fagte,

bag er felbfc gekommen fei, mn ftd) t)on i^rem ^uftanbe in

überzeugen, — bag er i^re <Btabt unb gefTung tvieber auf?

zubauen unb Drbnung unb 5öo^l(!anb im £anbe felbft ^n

befeftigen getviUigt fd, — bag @efe^ unb Diec^t nic^t nur

in ber J^auptjlabt, fonbern im ganzen Umfange feinet lKdd)i

ge^anb^abt werben fotte» „3()r ©riechen", fagte er, „i^r

Slrmenier, i^r 3uben feib aüe Diener ©otte^ unb meine

Untert^anen fo gut, tt>ie bie 59?o^lem^; i^r feib terfcl^ie^

ben im ©lauben, aber euc^ 5lüe fc^ußt ba^ ©efefe unb mein

faiferlid)er 3ßiUe. 'Saf)lt bie Steuern, bie id) endj aufer?

lege; bie S^^ecfe, ^u benen fte t)era>enbet werben, finb eure

(Bid^er^eit unb euer 3Bo^l/' 3wnt (Schlug fragte ber (BuU

tan, ob 3emanb unter ben ^ajal)^ sSefd^tverben f)abe, unb

ob i^re ^irc^en 5lu^beflferung beburfen.

Dbtt>of)l nun tiel baran fe^lt, bag in ber 5luöu6ung

fc^on überall fold^e ©ered;tigfeit ge^anb^abt Würbe, fo i(!

boc^ ba^ ^rincip anerfannt, unb ba^ if! immer fc^on fe^r

t)iel; bie ©ewalt ber Umf?vinbe wirb baß Ucbrige t^un.

3» biefem £anbe, wo ber geringe ^ann gewo&nt ifT,

5llle^ umfonj!, al^ gro^nbienfi für ben 5}?dc^tigen ju t^un,
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hqaf)it bn 6rog^err bte Sofien feiner Steife baar. ^U
id) ^ore, fu^tt er an (Bdb 2| ^aüion Bulben, augerbem

eine ^O^enge t)on ipretiofen mit ftc^ ; an feinem 5lrmen ober

Krüppel reiten tvir öoruber, bem ber ©rog^err nid)t burd^

einen feiner £eute ein ©olbflucf fdjidt. ^d feiner 5ibreife

^at er für bk 3(rmen in ©d)umla 10,000 ©ulben ^inter^

laflfen, unb bahn an^bmdliö:) bafur geformt, ba^ bai @elb

tvirflic^ an bk i^m befonber^ namhaft gemacf^ten 'iSlotf)Ui^

benben fommt, unb nid^t ad^umel jtvifd^en ben gingern ber

Stu^t^eiler Heben bleibt- 5)ie 3man muffen baruber be?

rid^ten» @o oft tvir juruc^fe^ren, fe^e id) ©ruppen i)on

5ä3eibern, n>eld)e ?Bittfd}riften über i^reivopfe empor^alten.

€in Offizier reitet bann ^eran, rafft bk Jettel ^ufammen,

f!ecft bk ganje dorrefponbance in feine ©atteltafd^en, mn
jte b^m 5(lmofenier ^u uberreid)en» ^egt^in fu^r ber @rog^

^err in feinem Dierfpdnnigen ^^aeton, ben er felbf! fe^r

gefd^idt (enft; eine arme grau ^ielt i^r Rapier an einem

©tocf, fo f)od) fte fonnte, empor, ba e^ aber fe^r frf^nett

ging, bemerkte fte ü^iemanb; nur ber ©rog^err fa^ fi'e,

^ielt bk ^ferbe an, fd^icfte einen feiner Offiziere ab unb

fu^r bann ttjeiter»

©nii?na/ t)en li. SDlrti 1837.

^mU erf! ftnbe ic^^uge, meinen ^erid)t n)ieber auf?

june^men. 51m 9. ritt ic^ t>or (Sonnenaufgang nad) einem

5!)orfe auf ber anbern ^nU be^ ©ebirge^; 5}?ittag^ toav

id) jurud, fanb frifd^e ^ferbe unb begleitete ben @rog?

^errn hii 5 U^r; bann tvurbe ein trefflid)e^ ?0?ittag^ma^l

eingenommen. 5Bir fegten un^ in ben 533agen unb fuhren

bk 'iSlad)t bnxd); id) traf um 1 U^r 2Rad)mittagi^ ^ier ein

unb fonnte noc^ am 2(benb unb am folgenben 5}?orgen t>or

3(nfunft be^ @ro§^errn ben ^lan ber gef^ung aufnehmen.

5!)er 6rog^err fyat in feinem ^ene^men gegen feine Um?
gebung fo ml gemut^lid^e ©erab^eit unb ^utimt^iQUit,

ba^ bn atter (Strenge ber (itiqmtu ein 3eber ä son aise
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ifi. Sßetttt man ben ^errn fo fie^t, foüte matt nid)t bm^

fen, t)ag c^ berfelbe 5}?ann i(!, ber 20,000 ^anitfd^aren

f^pfen lieg.

5^ie Surften @^ifa unb©tourb^a finb ani bn ^oU
bau unb 5öaüad)ei ^ier, um i^ren ^errn ju befomplimen?

tiren. 3^^ tvar neugierig, i^ren ^-mpfang ^u fe^en, — er

n^ar eben nic^t fe^r fc^meicf^el^aft; mo^l ^mi &nnbcn
»arteten bUfc J^albfout>eraine im ^onnenfcf)ein, bi^ ber

©rog^err eintraf, oor feinem 3^^^ abfüeg unb li:oilette

macf)te. Der ©ultan empfing bk beiben 3[>afa((en unter

einem, S3albacf^in auf (Sammetpolflern fi'^enb ; bk gur(?en,

gefolgt t>on il)ren Bojaren, fd^ritten mit über ben 2db t>er=:

fd^ranften 5lrmen ^eran, n?arfen fid) auf bcibe ^niee unb

fugten ben 3^'Pf^^ ^^^ @en?anbei^ ^r. ^o^eit, n?eld;er bk

©nabe l)attCf i^nen ^u ge(!atten, je^ntaufenb S^ufaten ^u

überreid)en; bagegen erhielten fie f)mU i^re (E-{)renpelje,

^abatieren unb (B^tval^, unb ^aben nun nod) ba^ 35er^

gnugen, je^n 5:age eine Ouarantaine an ber ©renje i^rer

gurjlent^umer ju mad^en, wenn fie ^urucffe^ren.

,:
gurjt &i)ita f)at mid) f)mtc 2lbenb ^u fic^ gelaben,

unb ba bk turfifd^e U^r 12 fc^lagt, b. f). ba bk (Sonne

untergeht unb bk (Egjeit ba ift, fo fc^liege id) für \)mU,

um wo möglich in DCu(!fd)uf fortzufahren.

Sliufifc^u!/ t)en 14. smai 1837.

e^ fd)eint, bag bk 5:urfen, al^ fie mit i^rem (Säbel

bk ^eiligen in biefem £anbe ju paaren trieben, COiamer^

tiui^ unb ^ancratiu^ t>ergeflren ^aben; bk\e üben in ber

^f)at eine fo (!renge J^errfc^aft an ber Donau, tt>ie an ber

(Spree ober ^iber. 2Rie f)abe id) arger gefroren, al^ ge^

j!ern 'Slad;)t auf ber fUcife ^ier^er; meine turfifd^en S5e^

gleiter waren ganj erftarrt, unb ber 3lraber, ber bk ^anb^

pferbe führte, rief ein 2lman — „^Tbarmen'' — über ba^

anbere, unb feinte fid) md) bcm milbern J^immel be^ ©en^

naar^ jurucf.
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T)n 6*rog^en! toav mit bnn S)ampffd)ijf öoti (BilU

ftvia md) Üiuflfcf)uf gerabe t^a^rent) be^ fe^r heftigen lln^

cjemt(er^ auf ber ^onau; tev ©turrn rig bk ^ia^^m^

f?att(je t)om 5}?af!, ein Xan tarn in ba^ 5}?afd}inentDer!, bi^^

fe^ mugte angehalten merben, mittlerweile trieb ba^ ©cl)iff

gegen bic Ufer un5 t>ie ^Seilen fd)lugen in bi^ Kajüten?

fenf!er» Slllgemeine ^eflur^ung ^atte fid) i^erbreitet; bcv

©rog^err blieb inbeg gan^ ru^ig, e^ i(! nja^r, er if! fd)on

aguerrirt nnb an allerlei Unheil mit feinen eigenen SDampf?

booten gea^o^nt, bie glucflid)ern)eife iegt fammtlic^ gefd)ei^

tert ober geplagt finb.

5ß3ir darrten mittlerweile ber 5lnfunft be^ '^abifdja^i

am freiem Ufer; baß 5Öetter ^atte fi'd) gegen 5lbent) auf^

ge^eitert/ unb t)or un^ ^og ber breite, gelblid)e ©trom mit

feinen enblofen ?S5iefen» ^dt langer 3^i^ f<^& id) jenfeit^

in @;urgewo ^um erftenmal wieber einen ^ivd)ti)uvm; nnb

ber befreunbete ^d)aU ber ©lochen tonte burcl^ bia flare

5lbenbluft ju un^ herüber.

3lu|lfcf)uf liegt auf einer ^o^e, bin an 50 m 60 gug

fenfredjt jur 3^onau abflurjt; ber !Kanb binf^ß 5lb^ange^

War mit ^a^llofen grauen Ubcdt^ unb ba 5llle ben t^d^m

©d)leier um ^opf unb ©d)ultern trugen, fo fa^ e^ au^,

al^ ob bie Sp6f)m befd^neit waren. Unten am ©eflabe pa^

rabirten me gew6l)nlid) bie £anbwe^r, bann bie 6eifllid)?

Uit ber t)erf(^iebenen ^^ationen, bic SRotabeln be^ Drt^

unb enblid) baß 2[?olf- 511^ ic^ nad) bem .^anbung^plag

hinauffd)ritt, um meinen ^la§ einzunehmen, fiel mir ein

@rei^ auf, ber auf ^oljlern unb 3^eppid)en an ber €rbe

^ingeflrec^t lag; neben ii)m ftanb baß ftlberne SRargile^

ober bic Sßafferpfeife, anß welchem er mittelj! eine^ bun?

nen, wo^l 20 gug langen @d}laud)^ ben diand) ^og, €in

©c^ilb i)on 3«^^^^« <^« f^t*«^^ rotten 53h1^e be^eid^nete i^n

al^ 25ejier, unb ber blaue Ueberrod^ mit golbenen €*paulet^

pagte Weber $u ber Haltung, nod) ju bem grauen ^art

unb äd)t turfifd)en au^bruc!^ trollen 6eftd)t bcß ©reifet;

bi^ß war ber ^ann in Europa, burd) beffen ^anbe wo^l
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bai meifle ^lut geflofieti, e^ ti?ar ^ uffein faf(i)a; der

(e^te 5(i)a t>er 3anitfc^aren unb if)v er|?er ^af;{)a. ©er
5ii;a'^afd)a f)atu M fold^er eine 5)?en(je t)on ^an^afifen

und ändert! Gruppen unter feinem ^efe^l, die nid}t Sanit-

fd^aren tvaren und gegen fu gebrandet n>erden konnten.

Q:^ fd)eint, dag bk\e flol^en ^rdtorianer nur durd) den

Söerrat^ i^re^ eigenen Dder^aupte^ fatten konnten. (Bo

m'el (Energie j^ uffein in jener furd^tdaren j^rifi^ gezeigt,

fo menig ^rrtft entmidelte er in feinen Operationen a\^

©eneral en chef. 3e§t t(l der 2>ertilger der 3anitfd^aren

^afc^a in 235iddin,

Xtnioma/ ^m 19. ssnai 1837.

5Ba^ für ein n>underfd;one^ ^and i(l dod) die^ ^nU
garien! 5ltte^ if! grün; die 533dnde der tiefen ^^dler find

mit hinten und tvilden ^irnddumen de(!anden, breite ^k^
fen faffen die 35dc^e ein, üppige 5vornfelder dedecfen die

^dene, und fel6(l die tx>eiten ©treden unangebauten ^ande^

find mit reid}em ©rai>tvud)^ gefd)mucft. I)ie fielen einzeln

fiependen ^dume geben der ©egend einen befondern füd^

und ^eid^nen if)vm dunkeln (Bd)atten auf den lid)tgrunen

§(dd)en ab, ©ie S^iederung der 5^onau erinnert lebhaft

an die dejfauer ©egend; die ^Dörfer find feiten, aber gro§,

denn in einzelnen 6e^often ^u ttjo^nen i(l nod) ein 5ßagniß.

3n der ^äi)<i der 5)onau ^ab' id) faf! nur turfifc^e

I)orfer gefunden; n?a^rfd)einlid) find die d)ri(!lid)en ^e?

tvo()ner jenfeit^ de^ ©trom^ in die gurflent^umer gebogen,

i)on tvo die ©lochen ^eruberfd)aKen, und x\>o i^re ^ird)>

t^urme die J^dupter in die blaue £uft ^u erf>eben tvagen»

(Eine bulgarifc^e ^irdK fann(! ©u I)ir tvo()l faum bov^cU

im, 2il^ ic^ dor anderthalb 3^a^ren durd) den Laitan vd^-

Utif nbivmdjmc id) in einer elenden glitte, 3m ^ofe

neben dem ^uffelftaü (land eine 5lrt 6d)uppen, ettva je^n

gug lang und breit;" dai^ ©tro^dad) mar fo niedrig, dag

man faum darunter aufredet flehen fonnte, aüe^ 2id)t Umi
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butd) bk Zf)^v^. 5(tt bet* f)mUv\\ Sattb ^ittg ein groge^

^adjßtnd) mit m^ä^ii^m Jg)etli9eti6ilbern; tiefe, ein ^aar

^e«d)ter unb ein ©tuc^ ^eppirf^ bilbeten tie gati^e 5(u^jlaf^

timg t)e^ 3ttttertt, I)a^ tuar t)ie ^ird^e t)e^ nic^t un6e^

beutenben ^orfe^ 6aflfa^eilett» J^ier in ben ^^orbergen be^

^alfan^ flnb bie meiflen ^eti^o^ner ber Dörfer (I^nflen.

5^ie Bulgaren fcmmen au^ i^ren Drtfd^aften ^erijor, um
^n fe^en, 06 e^ tva^r fei, bag S^afcf^e ^fd)or6abfd;i (unfer

^vot^ ober eigentlid) ©uppen^err) au^ b^m fernen (^'jaari^

grab ober j^on(!antinope( gekommen fei, ©eit 3a^r^unber?

ten unb 6i^ nod) Dor ein paar Monaten ti?ar bk^ gerabe

fo n?a^rfd)einlic(), n?ie ema, ba^ eine 2{uf!er i^ren Reifen

^erlagt, ober eine @c^i(bh'ote auger^al6 i^rer ©c^aale ^er?

ummanbert

©eflern ^itta^ famm mv ^ier in 5:irnotva an. ^aä)^

bam id) fein ©efd^dft me^r ^a6e, folge id) jegt mit bm
Xlebrigcn ©r. J^o^eit ^erfon ^n ^ferbe. 1)a id) im @e?

folge be^ 6n(tan^ eigentlid) eine gan^(id)e 2i6normitat 6in,

fo w>av e^ and) nid)t Uid)t; meinen ^la§ ju finben; man
i(! u6er^anpt in einer fd)iefen ©(eCfnng, halb ju tvenig,

halb ^u t>ie(; ba ber 6rog^err mid) aber alle 5lugen6li(ie

rufen lagt, fo mn^t^ id) feiner ^erfon na^e fein. QJorauf

reitet ber ^afc^a t)on 3iu|Tfd)uf, ber Dorgef^ern 35e^ier ge?

t^orben ijl; bann fommt €|fenbimi^ — „unfer ^err^' —
in einem fed^efpdnnigen 5Bagen; bann feine perfonlid^e

UmgeSung, eine 5vlafr^ t)on beuten, bi<i id) mbn ^agen,

.fammer^erren, tiod) ^<if)dmc ©taati^fefretaire nennen fann,

bie bic^ aUv 5{(le^ ^ufammen ftnb unb bahd fe^r grogen

Hinflug ^aben. I)er €rf!e unter i^nen i|! ?H5a(faf?<^*ffenbi;

ber ^qin bleibt i)or if)m fielen, hi^ er i^m ba^ Seid^en

giebt, ftd) ^u fegen. 3 d) gebe mir bie^ 3^icl)en felbfl, bin

aber, glaube id)^ and) nid)t fonberlid) angefd^rieben. 'iRnn

folgt eine COiifc^ung t)on beuten; ba finb ^afd)a'^ unb Dr?

bonnan^^ Offiziere, 3^^^ €^cellen^en ber Hofnarr unb ber

^rogalmofenier, id) unb einige anbere au^ge^eid)nete '^nbi^

x>ibnm, bann folgen bie geringeren Offiziere unb Dfji^iantett
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ttttb m ©d)n)atm ?5ebiettfett, — 53Jir mac^ett taglid) nur

ema $e^tt 52}e9f?uttbett, 3luf ^a(6em ^S^ege tt^irb ein 3^?
Big genommen; auf mein 5:^eil fommt in ber Flegel eine

unabfe^bare ©d^uffet mit ^ittam, bann ein ganje^ gebra^

tene^ £amm aufö ^reff(id)f!e bereitet, bann eine fn^c (Sd^uf::

fe(, hierauf ©emufe unb tvieber fuge ©peifen, je^n an ber

3a^L SRac^bem n)ir un^ fo gegen ben *^ungertob gefc^ugt,

ge^t e^ njeiter.

©c^on njeit t)on i^irnoma bübttm bk ^intt>of)mv m
©palier, bk ^anbtve^r pavabitU unb bk gried^ifd^en grauen

j?anben auf ben flachen 2)dd)ern unb ^erraffen, um bm
^afileu^ eintreffen ju fe^en. 3ci) ^abe nie eine romanti?

feiere £age, aii bk biefer (Btabt^ gefunben; benfe 3^ir ein

engei^ ©ebirg^t^at, in tveld^em bk 3antra ftc^ i^r tiefet

gel^bett ^n)ifd)en fenfred^ten ©anb(!eintt?dnben getvu^lt ^at

unb vok eine ©d^lange in ben fe(tfamf!en unb capriciofe::

f!en ^Beübungen fortfliegt. Die eine 5Ö5anb be^ ^f)aU i(l

ganj mit ^aib^ bk anbere ganj mit <Btabt hebcät. ^it^

ten im ^f)ai er()ebt fid) ein kegelförmiger 35erg, beffen fenf^

redete gel^mdnbe i^n ju einer naturlid^en gejlung mad^en;

ber glug fd)liegt i^n ein, tuie eine 3«^^/ wnb er ^dngt

mit ber übrigen (Btabt nur burd) einen 200 gug langen

unb 40 gug ^o^en naturlid^en gel^bamm jufammen, ber

aber nur breit genug für ben 2ßeg unb bk 5Bafferleitung

ijt. 3c() &öbe eine fo abenteuerlid^e gel^bilbung nie ge^

fe^en, unb ba €ffenbimi^ ^eute in bk ?)?ofd)ee ^kf)t; fo

^ah' id) ben D^afltag benu^t, um mittelf! einer Slufna^me

bem iterrain fein ©e^eimnig abju^tt>ingen.

'iSlid)t^ anmut^iger al^ meine griec^ifd)e ^öo^nung ^ier;

ic^ liebe überhaupt biefe unregelmdgigen ^cbänbc^ ^u benen

ba^ ^eburfnig ben 9iig gejeid)net f)at 3« ber ^itte ftn^

be(! Du einen fleinen J^of, einen ©arten mit Diofen unb

Db(!bdumen, ring^ um^er vdi)m fid) eine treppe ^oc^ in

allerlei 3^*cfj^cf^ bic ^orribor^ unb geräumigen ©emdd^er,

n?eld)e gegen ben ^of ganj offen finb/ fo bag man in @ot^

M fd)6mv freier ^uft tt>o^nt. Die €nben beö (lorribor^
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ftnt) ju €(!rabeti nf)6f)t, mld}e mit ^Teppid^ett belebt fttt5

unb eitten «ur ^attb^o^ett, breiten, mid)m ©op^« tragen»

5Da^ tveit t)oröreifetit)e ^ad) 6efd)attet bann nod) Me 3^el?

fett^ utib ©olMad-ltopfe, mldje vin^^ außerhalb b<tv^aU

Utk angebrarf^t fmb. ©ie gimmer erhalten if)v 2id)t au^

ten €orrit)or^/ nnb e^ ^errfc^t bie^ gettjiflfe an^m^^mt I)un?

fei, tx)eld)e^ Me klugen t>ott bem Uebermaa§e t)on iidjt bk^

fe^ fd}6ne« ^immel^ fid) erholen (dgt 5vem ^eimlid^ereö

^ld|d)ett, um grutiblidf; ^u fauKett^en, M meine €flra5e;

gegenüber fleigt bk betx^altete X^alt\>anb empor, au^ beren

(Bdjattm bk ^^ad^tigatten ^eruberftngen, unb bk fc^nee?

be^ecften ©ipfel t>e^ Halfan ragen ^od^ über bk ^dume
^erau^»

mMlih Un 21. mai 1837,

^eute ^aben tvir bm Halfan u6erfd)ritten, 3d) glaube,

bk €infattlung, auf ti^eld^er bk ©trage ba^ Gebirge uber^

f!eigt, ergebt ftd) feine 3000 gug über (Sabroua, fcem guge

tejfelben, tvo tDir ubernad^teten. I)ie ^dflfe über ten t^u^

ringer 523a(b $ 35. fd^einen mir ^o6er, nur ba^ bk ©tra?

gen fo bequem ftnb, bag man e^ nic^t bemerkt. 5Bef!^

tvdrt^ freilid) jleigen bk ©ipfel bebeutenb an unb ftnb nod^

mit ©d)nee Ubcdt\ auf ber ^o^e be^ fd^arfen ^amm^
^at man eine miU 5lu^ftd)t über ba^ ^ugellanb t)on 33u(?

garien unb eine nod) fd)onere auf ber Üiumelifd^en (BciU

in ba^ reijenbe X^al t)on ivafanlit ?S3ie eine £anb!arte

liegen bk gelber, ?lBiefen unb Dörfer ba^ bk n?eigen 533ege

unb bie ^dd)e, bereu :Bauf an prdd)tigen S3dumen fennt^

lic^ i(l; jenfeit^ erl^ebt fic^ eine anbere, aber niebrigere

33ergfette, unb ba^ ©an^e erinnerte mid) lebhaft an ba^

fd)6m ^irfd)berger l^^al, Dom ^pnaf! an^ gefe^en.

5)er fublid^e 5lb^ang be^ Halfan fallt jdl) gegen bk

C*bene ^inab; in n>eniger al^ einer @tunbe erreid)ten tvir

auf ber für ben ©rog^errn neu erbauten ©trage ©c^ibfa,

am guge ber §5ergfette. Xxiv Laitan i(l al^ ^ergfette an
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utib für fid) fein fold) 6ebeufenbe^ S;errattt^J^mberttig, aU
tt>iv (jetvo^nlic^ glauben, aber in biefem bunn 6et)5lferten

^anbe if! faum bk frud)tbare Q:6ene, n^eit n^eniger ba^

©ebi'rge ancjebaut; ba giebt e^ feine J^ammer, (5d)me(j^

Ruften, 5)?u^len unb gabrifen, tvie bei un^. 5öeil aber

feine Drtfdjaften, fo ftnb auc^ feine 5Becje tjor^anben, unb

baburd^ gewinnen bk tDenigen ©tragen, bk fahrbar ftnb,

eine groge 33ebeutung,

(5d)on t>on fern entbecften tvir ein 533dlbd)en mit rie^^

fen^aften SRugbaumcn, unb in bem 3Bdlbd)en erfl ba^ ^täbU
c^en ^afanlif. (Selbjl bk ^inare^^ vermögen nid)t über

bk ^erge t>on 2aüb unb Jn^eigen ^inau^ ^u fd^auen, unter

tt>e(d^en (re begrabert liegen» ©er 9^u§baum ifl getvig einer

ber fd)6nflen ^dume in ber 5Belt; ic^ f)aU mehrere ge^

funben, bk i^re 3^^i9^ tt^agered^t über einen ^anm t)on

100 gug im ©urd^meffer ausbreiteten; ba^ nbcvauß fvi^

fc^e ©run ber breiten ^Idtter, bai Dunfel unter i^rem

gewölbten ^ad)^ unb bk fd)one 35egetation ringS um ben

©tamm, enblic^ ba^ Dlaufd^en ber ^dc^e unb Quellen, in

beren ^d^e fte ftc^ galten, ba^ 5llleS ifl njunberfc^on unb

babti flnb fle bk grogen ^alldfte, in benen mlb^ Rauben

unb 9^ac^tigallen Raufen. 5ßon bem ^äJafferreic^t^um bk^

fer ©egenb fann man ftd^ faum eine §8or(lellung mad^en*

3d) fanb eine Üuelle am 5Bege, bk 9 3oll flarf fenfred^t

auS ben ^vieSgrunb emporfprubelte unb bann alS ein flei^

ner ^ad) bat>otteilte» 5S5ie in ber ^ombarbei werben alle

©arten unb gelber tdglid) au^ bem Qßaflfertjorrat^ getrdnft,

weld)er in ©rdben unb Svinnen ba^in raufd^t. X>a^ gan^e

i^^al i(! ein S$ilb beS gefegnetf!en ?lßo^l|!anbeS unb ber

reic^flen grud)tbarfeit, ein wa^reS gelobtet £anb; bk n>ei^

ten gelber jtnb mit mannß^o^en, wogenben ^almen, bk

SBiefen mit ja^llofen ©c^aaf^ unb S3uffeU beerben bcb^du

l^abn ^dngt ber JP)immel t>oll bicfer ©ewitterwolfen, bk

ftd) um bk ©d?neegipfel ber ^erge auft^^urmen unb bk
gluren öon S^^^ ^^ 3^i( begiegen; jwifd^enburd? funfeit

bk glu^enbe ©onne, um fte tvieber ju erwdrmen; bk ^uft
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ifl 1)0« sso^lgeruc^ett erfüllt, mb baß i(! ^kt ni(i)t hilb^

lid); wie gemo^ttlid^ in Üveifebefc^reibutigeit, fottbern gattj

6ucl?f!d6l{c^ ^u «e^meti. ^afanlif i(! ba^ ^afcl)emir €uro^

pa'^, t)a^ turfifd)e 6ulli|!an, baß Unb biv Svofen; Mefe

^lume t^ivb f)kv tifcl)t, tvie bei un^, itt topfen uttb @dr^

ten, fonbern öuf ben gelbern unb in gurcl)en n?ie bie 5var?

toffeln gebaut 3^un lagt ftd) n^irflid) nicl^t^ Slnmut^igere^

benfen, al^ folc^ ein fHofmadn; tvenn ein Deforation^^

maier bergleicl^en malen n?o0te, fo ttjurbe man i^n ber

Uebertreibung anklagen; 5)cillionen, ja mk Millionen t>on

Zentifolien ftnb ühn ben licl^tgrunen S:eppic^ ber Üiofen?

felber au^geflreut, unb bod) if! |e§t melleic^t erjl bert)ierte

5:^eil ber ^no^pen aufgebrod^en. 3^acl^ bem 5voran ent^

jlanben bk fXofen erf! tvd^renb ber ndc^tlid>en J^immel^?

fa^rt be^ ^rop^eten, unb jmar bk tveigen auö feinen

©d)ti)eigtropfen, bk gelben au^ benen feinet 5:^ier^, bk

rotten au^ benen be^ ©abriel; unb man fommt in ^a^

fanlif auf bk 3[?ermut^un9/ ba^ tvenigflen^ für ben €r^^

engel jene ga^rt fe^r angreifenb gen^efen fein mug.

a^ie Slofe (@ull) tuurbe mid) je^t auf bk 'iRad)tm\i

(53ull?bull) leiten, toenn id) nidjt furd)tete, mic^ gar ^u

fe^r in^ ^oetifc^e ju verlieren : „Un vojageur doit se gar-

der de renthousiasme s'il en a, et surtout s'il n'en a pas."

3d) tv>ill ba^er nur nod} bemerken, ba^ man ^ier bk 9vo?

fen nid)t nur fte^t unb ried)t, fonbern aud^ i^t*, einge?

mad)te 3iofenbldtter ftnb in ber ^urfei eine fe^r MkhH
Konfitüre unb t^erben mit einem ©lafe frifd)en ^Baflfer^

^Oiorgen^ t>or b^m Kaffee genoffen, tt>aß id) ^ur 'iSladfaf)^

mung empfehlen fann.

J^ier in ^afanlif mv^ benn andj baß Ütofenol gett^on^

neu, auf baß man fo ^o^en ^m\) legt. €*^ ifl felbfl in

^onflantinopel dugerf? fd^tver, ftd^ bkß Del unöerfegt ^u

i)erfd)affen, xoaß ^n fc^on au^ bem Umflanb abnehmen

fannfl, bag bort bk ^Drad^me 8, ^ier an Ort unb ©teile

aber 15 ^iafler fof!et. ^d) f)atU mir einen SJorrat^ dif>^

fenol mitgenommen, unb ba ic^ gen^t^igt n?ar, einen ^ag
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mit ber glafd^e in bcv $:afd)e ^u reifen, fo bufte id) nun

and) ad)t Xa^e tvie ein tüdf^n^od.

Der ©rog^err finbti immer eine Gelegenheit, irgenb

ein freunMic^e^ 5Sort an mid) ju rid^ten, toa^ f)kv eine

md)t ^mtiQe 5lu^jeid)nung ifL ^ei aCfer Untert^dnigfeit

ber Sormen ^errfd)t bod) feine^wege^ ber flrenge (ivwil unb

bie 5lb(jemefl*en^eit ber (i^tic\mtti; mc bei un^, unb e^ ^at

etnja^ ©emut^lidK^z ti^enn ^abifd)af) feine lange pfeife im

^^aefon „trinft'^, auf beffen Dvucffi'^ jwei ^agen ft|en, t>on

benen jeber einen fleinen tveigen sgolognefer^^unb auf bem

(Sd)oog ^dU. 2Bir reiten mit mdd)ti9en Dvofenflrdugen ba^

neben, 3" biefem (Sti;l ber 3t^an9loft9feit ftnb and) bin ^n^

reben be^ ©rog^errn an feine Untert^anen. ^entt mar eine

groge Slu^t^eilung t>on €^renmdnteln (^aröani), unb t\>äf)^

renb ber ©ultan oben am genfler fag, (}j>vad) fein erf!er ©e^

fretair für i^n unten im ^ofe; ba ©e. ^o^eit aber felbj!

me^rmal^ einfielen, fo entfpann fid) eine 5lrt t)on Jmie^

gefprdd) ^tx>ifd)en bem ^errn unb feinem rebenben Drgan.

„Der ^unfjar, unfer ^aifer,'' fagte sBajfaf^^-ffenbi, „n?iir,

bag feine 25orfd)riften punftlicf^ t)oHjogen n?erben; er mtb
funftig immer aufö SReue ju euc^ n>ieberfe^ren, um fxd)

felbf! in überzeugen, ob Sllte^ au^gefu^rt, toa^ er öerorb^^

net/' — „3<^, aber alle 3a^re ge^t ba^ nid)t/^ fd^altete

ber ^onavd) ein, „^ei! Jg)ei! €ffenbi/^ — „@anj red^t,'^

fu^r ber Siebner fort, „jebod^ fo oft (5e, ^o^eit e^ n5t^ig

finben n^erben." SBaflfaf tvieber^olte nun, bag (^jfenbimi^

allen feinen Untert^anen, tt)eg Glaubend fie and) feien, ©c^u§

unb @ered)tigfeit öerfprdd^en, unb al^ er eben fd)liegen

wollte, rief ©e. 5)?a;e(ldt i^m ein ^anabat (^to, ober

eigentlid): fte^e mid) an) ^u, unb mad)te i^m bemerflii^,

bag er t^ergeffen ^ab^^ t)on ber £anbme^r ju fpred^en, —
bag biefe Einrichtung ben ©c^u§ unb bii 3!?ert^eibigung

be^ ^eerbe^ be^njede, unb bag e^ (mit einem ©eitenblid

auf un^) in anbern Zaubern and) fo fd.

Der ©rog^err ^interldgt fe^r h^bentenbc (Summen an

jebem Drt, loon tt>elc^en juerfl bi( Einquartierung unb aUt
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£af!ett h^a^lt mrbett, tt)eld)e bk ^etfe t)erurfad)t, fobatin

t)fe Sirmett/ t>ott tveld^ett ©r» .g)o^eit eine tiametttltd^e ^ij!e

eingereirf^t tDirb, if)v Xf)di erhalten» ^id)t blog fuv ?0io?

fd;eett, fonbern aud) für ^ird^en, Me ber Sleparatur be?

turftig, tverben bie Mittel cjetva^rt 5ßenti 5a^ 6e(b nur

auc^ in bk red)ten J&anbe ^ommt, benn bk mit verbreitete

i!nb tief eingewurzelte UnreMid}feit ter Beamten ijl ba^

aröfle J^inbernig, mit tveld^em bie Diegierunc^ ju fdm^

pfen ^at.

^ie ?5en>o^ner ber ^undd^fl gelegenen Drtfd)aftett f!e?

^en an ber ©trage aufgeflellt, um i^ren *g)errn ^u begru^

gen» hinter bem Juge fd^rt ber ^Oiun^bireftor unb ^d)a^^

meifler be^ ^rog^errn, ber Slrmenier '^nf)i Dglu, mit

einem fd^tver belabenen 5[öagen; er ^dlt bei jeber neuen

s^olf^gruppe an unb t^eilt n>eige ©elbfdcfe t>on betrdc^t?

liebem &mi(i)t unter bie ^anbleufe anß. €*^ ^cigt, bag

bie ivopffleuer ^eruntergefe^t, unb befonber^, bag bic gro^n^^

bienfle befd^rdn^t n?erben follen; im SiKgemeinen fann e^

nic^t fehlen, bag bie didfe be^ @rogl)errn einen fe^r gun^

fügen €*inbruc^ auf bie ^et>olferung be^ :^anbei^ mad)t^

w>eid}e hi^ev t>on i^rem ^e^errfd}err nid^ti^ fa^en, al^ bie

Reiniger, bie ©teuern eintrieben ober grobnbienfle forber^:

ten. 5luger bem officiellen: //^^ofd) g;elbin'^ — wiüfom^

men! — unb ,, 31min !^' tveld)e^ heim 3[>oruberfa^ren be^

©ultan^ erfd)aEt, unb ba^ bie kleinen pau^bdcfigen ^in^

ber au^ isolier ^e^le fc^reien, ^ore id) bod) aud)^ mnn
id) mand^mal ^interbrein reite, fo manc^e^ ,,?9iafc^alla^^'

— ©Ott behüte bid)l — n>eldK^ tveber geforbert, noc^ be?

merft n>irb unb ber tva^re Siu^brud ber ©efinnung if!»

^efonber^ gut fd^einen ©e» J^o^eit bei ben grauen ange?

fd)rieben ju fein, unb ba^ ift eine gute (Bad)e in biefem

^anbe, n)o bie gan^e (Sr^ie^ung ber ^inber in ben Rauben
ber ^nttev liegt»
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i mtknmh Un 1. :^un{ 1837.

Sßir fitib je^t in bn ^tabt jvaifer ^abtian^ atige^

fommeti, t>e^ 9C6mer^, t)er feinen 3^amen an ber S^onau

unb ber S:i6er, am (inp^vat mxb an t>er ^avi^a teremigte.

^ereit^ fecl)i^ ^a^e ru()en tvir an^ nnb tuerben ubermor?

gen md) ^onf^antinopel jnrudfe^ren, trofel6f! ber @rog^

^err feinen feierlid^en €*in^u^ galten mü.
5)ie ^age üon 5ibrianopel erhalt einen eigent^umlid^en

Q,\)ataHev bnvd) ben Jufammenflug Don Dier bett:dd)tlid)en

©tränten: ^ati^a^ ^vba^ 3:unbfc^a unb Ufunbfcf^a; ba^er

bk tijeite, mit 5)?aulbeer5dumen 6ebecfte SRieberung, n?eld)e

bie ^tabt einfd)liegt Sibrianopel i(! auf einem ^ugel er-

baut, bejfen ©ipfel t)on ber prad^töotten 5}?ofd)ee ©uUan
©elim^ gefront ift, S^U^^^^'^ 9^o0^ Steinbruden t)on

fd)6ner 5lrbeit uberfd^reiten bk mim 5Baflferarme in allen

fKid^tungen, unb ber Slnblid biefer ^tabt öon außerhalb

ifl {)6d)il prad^töoU;

5lbrianopel n^ar, nad)bcm bu o^manifcl^en ^nv(d)n

bm europdifd^en IBoben betraten, ber ©i^ i^rer Dlegierung,

n>ie ^Bruffa e^ jut)or genjefen unb mc jvonflantinopel e^

fpdter ttjurbe, X)a^ alte ©era; i(! noc^ je^t erhalten; id)

i)aU ^^ f)cntc mit grogem 3ntereflfe befurf^t; bie O^ttlid)^

Uit einer prdd^tigen ^i^fc an ber :5:unbfcl)a, uberfd^attet

t)on mdd)ti9en Platanen unb Ulmen, ifl ganj fo, ba^ fie

einlabet, ein Seit auf^ufcl)la9en, feine^ttjege^ aber, ein^au^

barauf ju bauen, benn im 5Binter ifi 5ltte^ vin^ß um^er

uberfd)tvemmt. J^o^e CO?auern umfd)liegen ben ^iemiid) be?

trdrf)tlid)en Dlaum, auf n?elcl?em eine ^D^enge regellofer @e^

bdube, einzelne Sßo^nungen, ^dber, .Jlucl^en unb ^io^fe in

t>erfc^iebenen ^ofen öert^eilt ftnb. (Einige biefer legtern

ftnb tijo^l erhalten, fie geigen fe^r fd)on gearbeitete unb

ühnau^ reid) t>ergolbete ^lafonb^, marmorne ^afftn^,

funfllid^ gearbeitete @itter unb fd)6ne^ ©d^nigmert 3tt

ber ^itt( be^ ©anjen ergebt fic^ ein maffitje^ (!einerne^

^^hänbi, öon einem feltfam geformten i^^urm überragt.
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beffett 5ßattt)e ^nm großen ^f)dl nod) f)mU mit b^m fc^^n?

flett ^avmov unt) 3a^pi^ befleibet fitit); bk Sieden a6er

finb eitigeflur^t unb bie fd^oneti ^orjeEan ^ tafeln mit t>er^

golbeten ^Irabe^^fen, tveld^e bie 5S5dtibe fd^mudten, fa|l gatij

^erutitergeriflfen» Dai^ (Bebdube i|! fo folibe uttb fo mafftD

erbaut/ ba^ e^ mo^l norf) 3a^rtaufenbe tviberjle^eti fattn;

e^ i(! aber md)t fe^r grog, unb e^ ge^t ^ier tt)ie im ©e^

raj ju ^ott(lantitiope(, tvo man unter (auter ^io^fen t>er?

geblicf) nad) einem ei9ent(id)en ^auptgebdube fud)t. 5^a^

©eraj t)on 2(brianope( ^at ba^egen nid^t jene^ gefan^nig?

d^nlid)e Siuöfe^en, bie ©ultane, tveldje e^ bemo^nten, tt>a^

ren bem ^o^lem nod) nid)t unfid)tbar (jetvorbem

35on ben (^^bänbm be^ *&arem finb bk ^amvn ani

%ad}tO(itt einöe(!ur^t unb bk bleiernen 3^dd)er unb iluppeln

fd)einen fd^ier in ber £uft ju fd)n)eben» S^iefer It^eil bee

©era;^ mirb gegentvarti^ burd^ 3Riemanb anber^, al^ einen

^irfd) betDo^nt, ber bie ^efud^enben fe^r unfreunblid) em^

pfdngt»

'^id)t mit i)om ©eraj ergebt fid) unter Daumen bie

fd)6ne 5}?ofd)ee ^a;aftb^, ben bk Surfen ©ultan //33lig''

Oilberim) nennen» 3n einem SBinfel al^ €*cf|!ein neben

bem X^ov fanb id) ben 5:orfo einei^ foloffalen ©tanbbilbe^

im fd)5n|len buntoot^en tt)eig cjefprenfelten ^orp^pr ge^

arbeitet» (^^ tvar ^ru(! unb ^eib eine^ 5)?anne^ in ber

romiWen 5:09a; melleic^t tvar e^ ilaifer ^abrian, bm
ber ,/^li§'^ ba^in 9efd)leubert.

Siber i)od) über alle bin biaUn ^O^ofc^een ^bre^ne^^ er?

^ebtfid) bie Kuppel ©ultan @elim^ mit ben mer fd)lanfen

sD^inare^^» 3d) fanb ben ^urd^meflfer ber 5Bolbunc| ^unbert

gug, alfo fa|! fo grog, al^ irgenb eine in ^onj?antinopel,

felbjl bit 3li;a?©op^ia nid^t aufgenommen» gmei ^unbert

unb fünf unb tier^ig ©tufen führten mid^ auf ben ober?

f!en ber brei Umgänge ober kranzförmigen ^alfone eine^

ber s0?itiare^^» ^ie ©tufen magen ?{ S^ecimal^oU, unb

ba bi( ©pi^e be^ ^imvef)^ ben obern ivranj nod^ um
ein gunftel ber ganzen ^o^e öberragt, tvie ftd) bi^^ an^
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ber gerne fe^t tt>o^l fc^a^en (dgt, fo betraft bie ganje

^c^e u6er 200 gug, bei einem ^urd;mejTer t>on unten 11,

o6en nur 8 gug, öm ^d)attcn gemeffen. ^ie 5)iinare^^

gleichen ba^er in ber ^^at e^er (Raulen ai^ ^^urmen, unt)

bod)^ fo funjllic^ finb fie erbaut, n?inben fid) in i^rem 3n^

nern brei öoüfommen bequeme ^Treppen in einanber, fo ba^

brei 5}icnfd)en jugleid) hinauf jleigen konnten. D^ne im @e^

ringflen ^mn @c^n)inbel ju neigen, frf^ien mir ber erjle ^lid

Don oben herunter fd^auerlid). T)ie breite 5vuppe(, ber j!ei^

nerne 3[)or^of mit ber fc^onen gontaine in ber ^ittt^ bk

au^gebe^nten 3^narete ober 5lrmen!ud)en, 5}?ebre|Teen ober

Sd^ulen unb öiele anbere mit ^leifuppeln gebecfte &ibänbe,

tt>dd)e inv ?Ocofc^ee geboren, ba^ 5I((e^ liegt tief unb un=:

mittelbar unter ben gugen be^ S3efd)auer^» ?9ian glaubt,

bk entfe^lid) frf)lanfe (Steinfdule !onne umfd)lagen, tvenn

man ftd) bem Dvanbe ber ©allerie nd^ert. 3Die Kuppel er^

f)ibt fid) hi^ betrdc^tlic^ über bic f)a\be J^o^e be^ ^im^
re^^, unb mag im 3nnern 120 gug ^od^ fein.

^onfJflntlnopcl, Un 6. ^unt 1837.

J^eute fru^ um 9 U^r famen tt>ir t>or ^onfTantinopel

an, vmb jogen burc^ ba^ ^\)ov Xo}>tapn; beiß X^gv ber

Kanone, öormal^ bc^ ^eiligen ;}vomanu^, in bie Span\>t^abt

ein. (E^ ifi baffelbe ^^or, bnvd) toddjcß ^af)omeb ber

3tt)eite in bie©tabt ber gried^ifd^en ^aifer brang, unb t>or

ti>eld)em ber le^te ^on|?antin unter einer na^e(!e^enben dt}^

preffe fiel. t)ie (Enfel ber €'roberer (bie^ beildufüg gefagt,

t)on bem Sitten nid^t mel njififen), tuaren ju 5:aufcnbett ge^;

fommen, um ben ©rog^errn ^u empfangen, n>elc^er fic^

nad) bem alten 6eraj begab, um im ©emad), wo baß

^Uib be^ ^rop^eten aufbewahrt wirb, feine 3lnbad;t ju

t>errid)ten.

10
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29.

S5ujufbcte/ t)en 13. ^unt 1837.

X)a bin id) bmn n>ict)er in bm ru^igett Spafm t>ott

^njntb^u emgelaufen. 3c() bmo\)m filr ein paar 533od)en

ein ^ioU am ^o^pf)ov\ bk ^aiH gleiten geraufd^lo^ un^

Uv meinem genjier i)oru6er, unb bk ^Serge ring^ um^etr

ftnt) mit 6run bebest, ti^a^renb nm ^onf?antinope( fc^on

Sltte^ öon ber ©cnne t>evfen9t if!. 5lu^ tt?eld)em meiner

ja^lreic^en S^nfler id^ aud) ^inau^ fc^aue, überall fe^e ic^

in bie ^rad^t eine^ t))eiten ©eegemalbe^, einer ©ebirg^:?

lanbfd)aft, ober in ein enge^ mnmauerte^ @artd)en tyoU

blu^enber ^^ofen nnb Dleanber. 5)ie fleinen ^afenparterre^

ftnb mit Blumentöpfen eingefagf unb bii (Sänge in fünfte

iid^en 5!)effin^ mit ©eemufd)eln an^^fd)ntt<it. 3^er bnf^

tenbe 3a^min brdngt fid) burd) bie ©itter ber genfler unb

@ei^6latt unb tx^ilber 53Jein uberranfen bie sg^auern. 5luf

bem COJeere aber fangt ber ^ag fid) $u regen an; bie ©onne

i(! fc^on über bie aftatifd^en Berge emporgefliegen, ber ^orb^

tvinb, ber ben ganzen @ommer ^inburd) tve^t unb ben 5iuf:?

enthalt ^ier fo fu^l unb angenehm madjt; (Ireift über bie

blanfe ©piegelfjac^e be^ ^ßaflfer^ unb toecft bie ^Bellen,

tt>eld)e tvd^renb ber ülac^t mit ber übrigen SRatur gefc^la^:

fen ^aben; bie grogen, gan^ bid)t am Ufer liegenben @d)iffe

lid)ten bie Slnfer, unb ba^ 5v lappern ber ©pille unb ber

einförmige ©efang ber ^atrofen Der^allt, tuie ein ©eegel

um ba^ anbete fid) entfaltet, unb ba^ 5<^&r^eug langfam

ben breiten ©trom be^ Bo^p^or^ hinabgleitet. 5Benn ic^

ba^ ^Idtfd^ern ber ^Bellen ^ore, t>on benen id) mit bem

gemdd)lid)en '^iMn nur burd) bie genjlerfd^eiben in ber

^ol^ernen SBanb getrennt bin, fo i(l mir, al^ ob ic^ mic^

in ber Kajüte eineö grogen ©c^iff^ befanbe, unb n?enn ic^

mid) umbre^e, fo glaube id) in ein ^lo|?ergdrtd)en ^u fc^auen,

nur ba^ f!att eine^ granji^faner^ ein breiter ^urfe am
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Zf)ovmQ^ ftgt mb fein SRargile^, ober i>k Söajferpfeife,

xand)t

COiatt beträft nid)t, tt>ie Me Torfen ^aSen leben f6n^

nen, e^c Me groge (ETfünbun^ t)er pfeife gemad^t tvurbe»

5Birfli(^ tt?are<i bie ©efd^rten D^man^, ^ajaftb^ unb ^ef)^

imti ein turbulentem^ 3?olf, ba^ befldnbig im Sattel lag

unb £dnber uni> &äbU eroberte. Qeit iBuleiman^ Reiten

f)abtn fie i^re 3^ad)barn and) njo^l noc^ mand^mal \)dm^

gefuc^t, finb aber boc^ ein mefentlid) fi^enbe^, unb ^eute

ein n^efentlicf^ raurf^enbe^ 3?olf (jen?orben, benn felbj! bk

grauen „trinken'' ben Xfd)ibut,

3(^ tt>av tüv^lid) nad) ^jat^^ane ober b^m ^f)al ber

fugen Qißaffer geritten, unb f)atte mid) bort auf einen flei^

nen niebrigen Ovo^rfd)emel, hinter bicfen ^latanen, fo na^e

an eine ©ruppe grauen ^erangefegt, ivie bk turfifc^e (itU

qmtt<i e^ erlaubt, b, ^. nod) ein ^uU^ €*nbd?en ab. Dkfe
SDamen formaliftrten fid) fe^r über eine ^art^ie 3nbinnen,

tt?elcl)e ebenfalls in einem ^ait Don ^onflantinopel herüber

gefommen tx>aren unb auf bem grünen ^ammHUppid) ber

5SBiefe fpajieren fagen; benn einmal tvaren fie fo fd^recflic^

entfc^leiert, bag man bai gan^e ©eftd^t Don ben 5lugen^

braunen bi^ ^ur Oberlippe (leßtere jebod) e;:clufiöe) ^u fe^

^en befam, unb bann tranken bkfe Ungläubigen 5^rannt^

n?ein, ober tvo^l gar QBein. „(Bd^idt ftc^ ba^V^ fragte

eine breite „^ofonna^^', „n)a^ ^iemt fid) für eine anfidn?

bige grau? eine ^^affe Kaffee, eine pfeife Xabad et voilä

tout!'' ^ie^ jur 55ele^rung für unfere 3^amen.

3tt)ei 3^inge finb in 5vonftantinopel jur 35olIfommettj:

f)cit gebrad)t: bk ^aiH^ t>on benen id) 5!)ir fd)on gefd^rie^

ben, unb bk pfeifen. €in gemiffer @rab Don Unubertreff?

liö:)tdt fu^rt jur Uniformitdt; ein ^ait ift genau tt>ie ba^

anbere, fo ifl e^ mit ben pfeifen auc^, unb id) brauc^^e

^ir nur eine ju befd^reiben, fo fennf! Du bk ganje ^a^

tegorie Don 28 5)tillionen (benn in bk^m 2anbe f)at 3e^

ber feine pfeife).
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Da^ 5Ö3eicf)felfirfcf)ro^r ijl 2 6i^ 6 gug unb baru6et:

latt(j/ je Idttöctr imb je tiefer, um fo fo(!6arer» 533etttt ber

«nmiflfettbc gratife (bie Surfen fagett 3a6attbfd)i — „betr

«IBilbe'O einen tfdjibut tauft ^ fo erhalt er in ber Siegel

ein au^ Sl^orn^olj (jebred)felte^ unb mit 5virfd)6aumnnbe

plattii'te^ Svo^r. ^ie Surfen erfennen ben Europäer auf

bett erjlen S^licf, befonber^, tvenn er ben geg auffegt unb

mit ©ommerfproflfen, rot^em ^art unb blauen Slugen, mit

jp)anbfd)u^en an ben J^anben unb drillen auf ber '^aU,

^rdtenfion madjt, für einen deuten ©laubigen $u gelten»

£)a^ ^miti Dlequiftt ijl ber ivopf (£ule^); ber rot^e

^^on wirb in bleierne gormen gepregt, getrocfnet unb ge^^

6rannt» ©u finbef! ganje ©tragen t>on ^dben, n^o nur

fold)e rot^e ^opfe, anbere, in tvelcl^en nur bit ^6f)u feil

geboten tverben; biefer UmfJanb betvirft, bag man nie fe^r

öbert^euert n?erben fann»

i)a^ legte unb fo(!6ar(!e ©tucf ber pfeife i(! bin ^ern==

(!einfpi|e (5:afHm). 5im 9efd)dgtef!en ijl ber mild^meige

^ernflein o^ne 5lbern ober glecfen, unb tvenn eine fold)e

©pige an^ grogen 6tucfen be(?el)t, fo fof!et fte i^ierjig,

futtftiö/ felbfl ^unbert tf)akv. ^^d) glaube, bag ber grogte

^^eil alle^ feit 3a^r^unberten gefunbenen 35ern(!ein^ nac^

ber tüvtd getvanbert ifl, benn and;) ber geringf!e ^uvk
f\xd}t bai)on ein ©tucfcf^en für feine pfeife an fid) ^u brin^^

gen» 5Bal)r i(! e^, bag feine anbere ©ubf!an^ ober €om^

pofttion fo angenehm für bie £ippen if!, tv>ie ber 35ernjlein,

t)on bem man fid) nod) übnbic^ überzeugt ^dlt, bag er

feinen an(!ecfenben ©tojf annimmt; bin^ ijl ^ur S^^^ ^er

«pej! beru^igenb, benn ti^enn ein befonber^ gefd)dgter @a(!

eintritt, fo giebt ber ^urfe if)m fogleid) feine eigene pfeife

^u raud)en,

5^er Zahad (^utun) ifl Dortrefflid) unb befonber^ ber

ft)rifd)e tjon £abif gefd)d§t; er tvirb fe^r bunn gefd^nitten,

brennt leid)t unb fnijlert n>ie ©alpeter.

€in eigener Wiener i)at md)t^ Slnbere^ ^u t^un, al^

feinem J^errn, ber felbft nid^t^ ^u t^un f)at; bi<i ^eife rein
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^u galten, fie ^kviid) ^u jTopfen, eine cjlu^enbe ^o^le genau

mitUn auf beu Xabad ju legen, ben ^^fd^ibuf an5uraud)en

unb mit einer geiDijTen Zeremonie ju uben:eicl}en; er fagt

babei ba^ Dvo^r oben mit ber redeten ^anb, bk linfe au^

€^rfurc^t t>orn über ben 2(ib gelegt, fo fc^reitet er fd)nett

auf '^id) ju unb fe^t ben ^opf genau fo an bic (rrbe, ba^

tt)enn er bie ©pi$e ^erumfc^tvenft, fte I)iv an bit £ippett

reid)t; bann fc^iebt er eine fleine ?Oiefjtngfd)aale unter ben

^opf, um ben fojTbaren 5:eppid^ »or ber ^o^le ju bmaf)^

vm mb ^kf)t fid) rucfn^drt^ an bie Xi)üv jurucf , tvo er

flehen bleibt unb n^artet, bi^ er an'eber jlopfen fann.

£)ie i^urfen fagen, bic ^^feife „trinfen" (tscbibuk

itschmek), unb mrtiid) fd^lurfen fte fie, mc toiv ein ©la^

i)v^einn?ein ; fie jie^en ben ?vaud; gan§ in bie hingen ein,

lehnen ben ^opf $urucf, fc^liegen bic 2lugen unb laffen ben

beraufd)enben Dampf langfam unb mit 5Bo^lbe^agen bnvd)

9^afc unb 5}iunb au^flromen»

3d) f)abe früher nie rauchen fonnen, unb al^ id) beim

^era^üer bie erf!en ^fc^ibuf^ ju geniegen nic^t tjermeiben

fonnte, backte id) mit (Sc^recfen an eine ma^rfc^einlid) be^

öorfte^enbe (Seefranf^eit. 3nbeg f)abe id) mid) an bic f)ie^

fige 2(rt ju rauchen fd^neU gew^^nt, unb finbe fogar ein

25ergnugen baran, unter einer fc^attigen ^latane ben ^lid

über 53ieer unb 33erge fd^meifen $u lafTcn, unb f)aib trau?

menb,, ^alb tuac^enb ben e^panfiblen tvanf avi^ ber pfeife

in leeren.

Um ba^ (Eapitd bei Dvauc^enö öoUftanbig ab*^üf)an:^

beln, mug id) nod) ber 5Bafferpfeife (3Rargile^) ermahnen.

Der THand) eine^ fe^r fd)n>eren, etwai angefeud)teten Za^

badi C^umbefi) n>irb bnvd) 2ßajTer geleitet unb gelangt

(alt burc^ einen mele (Ellen langen bunnen ^d)iand) in ben

^unb be^ ?vaud)er^. Da^ ^Baffer befünbet fid) in einer

gldfernen Urne (bo^mifdjer 5lrbeit); ber 5:urfe tf)nt eine

Dvofe ober eine 5virfc^e hinein unb i)at feine ^armlofe greube

baran, tt?ie biefe bei jebem 3"9^ «"f ^^^ bewegten Dber^^

fidc^e tanjt, (Ein folc^er ü^argile^, ein fd)attiger 33aum,
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eitle plätfd)evnbe ^ontaim mb eine ^aflfe ^ajfee fttt^ 3l((e^,

voaß öer ^urfe ^ebarf, um fid) 10 bi^ 12 ©tunbett M
itage^ fof!lid) ^u unterhalten. S^er //5v;ef'' ober Me c|"^e

^aune beö Orientalen befielt in einer gleid^mut^igen ©ee^

lenfümmung mit gdn^lid^er ^Jermeibung aEer Emotionen.

€*ine lebhafte Unterhaltung ober nur eine tx>eite 5lu^(td)t

ftnb fd)Ott ©torungen; bagegen er^o^t e^ fe^r bk ^aune,

tt^enn ^ur Slomaifa ober Jit^er ber Slrmenier eine ber ein^

förmigen, burd^ ba^ ganje tveite ^dd) 9leid)t6nenben ^d^
fen (tngt, beren ^lefrain flet^ 5lmann, 5lmann — /,€*r6ar?

men^' — ifl, ober n^enn gried^ifd^e ivnaben i^re nad) un^

fern Gegriffen f)6d)il anftogigen unb ungrajiofen Itdn^e an^^

fuhren. 2i6er felbf! ^u fingen ober fel6f! ju tanken ^ommt

feinem ^o^lem in ben (Sinn; man konnte if^m eben fo gut

^umut^en, fid) ju geigein, ober fpajieren ^u ge^en»

3d) ftnbe inbeg, bag einem granfen md) bk rei^enb(!e

^egenb unb fel6(! bk pfeife nid^t Umgang unb geijlige

9)?itt^eilung erfegen fonnen; bamit fte^t ^^ nun am fd)6^

nen S5oöp^oru^ fd)led)t ani. ' 3^ie Diplomaten tvo^nen in

t)erfd)iebenen S^orfern, fie finb bnvd) bk Entfernung, tt>k

bnvd) Dlucffid)ten getrennt, unb bk ^eroten ge^en in i^ren

3been feiten tveiter, al^ bk ^aiU, b» f). nid)t über bic

ndd)|Ie Umgebung ^inau^. 3d^ freue mid) ba^er unbe:=

fd)tdblid) auf bk na^e Slnifunft ber Dfftjiere, t^eld^e ber

6rog^err t)om ^onig erbeten f)at ^äi)vmb anbere ^äd)t^

fid) bk grogte ^u^e gegeben, Offiziere in ben tnvtifd)m

Dienjl ju bringen, o^ne bag e^ i^nen gelungen, l)at unfere

Ovegierung in biefer ^e^ie^ung nur ben tvieber^olten 2Butt?

fd^en unb eintragen ber Pforte nad^gegeben, tDoburd) benn

unfere (Stellung t)on ber ttjenig beneiben^wertl)en ber frdn?

fifd)en italimbfd)i^ ober 3n(!ructeure fic^ mf^nüid) anber^

gef^altet ^at
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30.

3tDcitc 5Ctibtcn5 beim ^ro^^errn.

Sujurbcre, Un 26. ^ult 1837.

51m ^a^t; md)bmx id) ,t)ir ba^ U^tmxal gefd^riebett,

tvurbc id) in^ ^ahün befohlen» Dic^ ©ebdube ijl burd)

eine ^o^e 5L>iaucr nod) t)on t)em eigentlichen ©era; ober

icd)log (jefd)iet)en, in tveld^em bann ba^ J^aremm tvieber

befonber^ abQitf)dit ifl, tvelc^e^ nur t>on grauen, 3[jerfc^nit^

renen unb bem ©rog^errn felbjl betvo^nt tvirb. 523a|Taf'

(Effenbi, ber bi^^erige erfle (Sefretair unb ©unftling bei^

@rog()errn, t>on bem ic^ 5I)ir gefc^rieben, mar abcjefe^t unb

feine 6teüe burc^ ©apb^^^ep eingenommen, ben id^ auf

ber ^dfc nd^er fennen gelernt. 2)a^ ©efprdd^ brel;te fid)

um gleid^gültige ©egenfldnbe unb unt>ermeiblid;e ^ompli^

mente. €ine pfeife tvurbe nad) ber anbern geraud^t, unb

'^dt unb 5Beile fingen mir an kng ^u tverben, al^ (Ba^b^

55 et) mid) aufforberte, i^m jum ©rog^errn ^u folgen; ba

bergleid^en Slubienjen ^ier feiten unb ungeii?o^nlic^ ftnb, fo

fam mir biefer 35orfd)lag fe^r unt)ermut^et. 3c^ tt>ar in

meinem Ueberrocf unb (Stro^^ut, alfo nic^t^ weniger al^

^od)jeitlic^ gefleibet. 52)a^ ^alai^ 33eglerbep, wo ber ^nU
tan im igommer refibirt, ergebt fid) an ber aftatifd^en (BdU

be^ ^o^p^oru^ in einer fe^r fc^onen £age. Dvec^t^ fie^t

man bk weigen 2:^urme ber ^ijfar ober alten (Sd^loffer,

unb ben 55o^p^oru^ hinauf bi^ fa(! nac^ sBujufbere, linf^

Ocutari, ^era unb (5aiataf ^onflantinopel unb bk (Bcva}^

fpi^e mit i^ren zeigen ?9iinare^ö unb fc^warjen dppreflfen»

55eglerbep felb'jl ifi ein au^gebe^nte^ ©ebdube, hellgelb an^

gemalt, wie alle übrigen QBo^nungen an^ Q5rettern ^ufam^

mengenagelt unb mit ^a^llofen genjtern, ein^ über bem an^

bcrn. ^d) trat burc^ ein t^ergolbete^ ^^or in einen dc^t

turfifc^en ©arten mit fleinen, t)on 5Sujcbdumen eingefagten

^lumenparterre^, bk ©dnge mit ?Otufd)eln au^gef!reut;

^affm^ mit ©olbfifc^en unb Springbrunnen waren um^
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jlanben i^öti ^pramibett anß ^ppreffett^ itiib Draticiett6au^

mett, 3m ^intergrutibe erhoben ftd) ^erraffe« mit 'eben

fo(c^en ^avt^feen, f(i)6x\m ^vdbi)äüfm\ ttnb 5vio^fen; ba^

©ati^e aber i(! i;)Dn ^o^en ^OZauern umgeben, t)te jn>ar gtun

ange(lnd)en ftnb, aber bod) etma^ fe^r ^eengenbe^ ^aben»

^ad) bcm ^o^p^oru^ ftnb bk gcnfter in ber ^auer au^

fer ben größeren gittern mit einem ^iemlid) bid}ten &e^

ffed)t au^ 3lo^rflabd)en ^ugefe^t, fo ba^ man jn^ar ^in?

au^, aber nid^t hinein fe^en fann» 2(n ber @eite be^ ^a?

remm^ ftnb biefe Üio^rjaloujten boppelt, unb fd)liegen, felbf!

im britten ©tocf bc^ ^alaii^, bk genjier bi^ jum oberjlen

Oianbe.

3d) faf) mir eben biefe ^errlid^feiten an, aU ber 6rog:J

^err über eine 3lrt Batterie an^ bmx ^aremm ging unb

un^ au^ bem genfler rief, herauf ^u kommen. Unten auf

bem glur, ti?e(d)er mit fc^onen ?9?armorp(atten aufgelegt

if!, begegneten tvir bem britten ^rin^en (Br* ^Oiajeflat auf

ben 5(rmen eine^ fd)tx>arjen (Sdat)en; ein fe^r fd)oner^nabe

t>on jtx^ei Sauren, (uflig ttnb gefunb au^fe^enb, ©at)b?

^et) f)att(i bk €'^re, ben Svccf^ipfel be^ ^inbe^ ju fuffen.

2Bir fliegen eine red)t fd)6ne, breite ^treppe hinauf, bnvd;)-

fc^ritten einige ©ale, in benen eigentlid) nid)t^ tt^ar, tt>a^

man nid}t in jeb^m gut eingerid)teten ^riöat^aufe bn un^

and) fünbet Cauf?er Htoa bk fe^r fd)6nen ^arquet^ an^

Gebern ^ unb SRug^ol^) unb flanben Dor ©r. ^o()eit/ mU
d)cv in einem ^abimt gan$ na^e an ber S^ur in einem

^ef)nfe|Tel fa^ unb feine pfeife vand)U. 25or if)m flanb

s5}?e^met 211 p ^ep, neben i^m 'Sii^a ^ep, feine beiben

^agen ober SJertrauten, bk 5(rme t>orne t>erfd)ranft, in

e^rfurd)t^t>o((ein ©c^tveigen» T)a^ 3immer t^ar t>on einer

angenehmen Dunfel^eit; ein flarfer 3ugminb, bm ^ier 3f^ie^

manb furd)tet unb o^ne ben man nid)t leben fann, untere:

^ielt tro| bergige be^ itage^ bk angene^mfle 5vii^le; bk

genfler fa^en auf ben ^o^p^oru^, beffen Strömung ftd^

^ier mit ©eraufd) gegen ben £luai btiä)t ^ad)b^m (Ba^b^

^et; mit ber J^x^nb ben gugboben berührt, melbete er einige
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Dietiflatigelegett^eiten «nb 6rad)te bann eine ^ntfd^ulbigung

ivegen meiner XoiktU t>or; ber ©rog^err erwiberte, bag

ba^ ganj einerlei fei, unb brucfte in freunb(id)er unb x\>o\)U

ttjoüenber ?XBeife feine S^fvkbcnf)dt m^^ mid) ju fe^en.

^e» SJvajeflat ermahnten ber gemad^fen Oieife, dugerten

fid) beifällig fi6er mehrere ©egenfldnbe, unb erfunbigten

ftd), ob meine (Eameraben fd}on untertvege^ feien. S^^
3l6fd)ieb lieg ber ©rog^err mir burc^ diifa ^ep eine fe^r

fd^one 5:a6atiere uberreidjen, mit bem S5ebeuten, id) m6gc

fie al^ Sinbenfen in meiner ^amük aufbewahren.

31.

fömtttu, bm 14. ©cptcmbcr 1837.

3u meiner grogen greube trafen am 28. 5lugu|l brei

meiner ^ameraben, bk dapitain^ 35aron t>. 35. unb 5» ^«^«^

©eneralflabe, unb tj. ?0?. t)om 3n9^ni^"^'^«>J'P^/ in ^^^"^

jlantinopel ein. 5^a^ Dampffd^iff tx>ar au^ Itrief! erwar^

tet, unb id;) bejlieg einmal über ba^ anbere ben gemal?

tigen runben Xf)uvm tjon ©alata, öon bem id) über ba^

©ewimmel bei^ ^afenö, über ^onf!antinopel unb bk ^o^

gen be^ 25alenö fort in ben (Timmernben ^ropontiö ^in^;

au^fpa^te. 5^ie ^rincipo^^3nfeln unb ber rau^egel^ t>on

^roti taud)en in blauen Umriffen au^ ber lid^ten gldd^e

empor, todd)^ öon bem geBgebirge t)on 5)iubania begrenzt

tvirb; ba^inter ergebt tt>ie eine tt>eige 5ßolfe ber jacfige

t^lpmp fein befd}neite*i^ J^aupt über bk tvarme ^eelanbfd^aft,

unb in faum erfennbarer 2Rebelgef!alt jeigen ftd) am fern?

f!en ^orijont noc^ ^atolpmnia unb bk 55erge t>on (Epftfu^.

^Barten if! an fid) ein fatale^ 5Ding, aber ber 5;^urm t?on

©alata ifl ber^unft, t>on tt)o man e^ noc^ am er(!en eine

5Beile au^^dlt; m'erjig (Bdjtitte fuhren ^id^ ring^ um
bk 55aluj!rabe beö ^^urm^, aber ti?eld)e 5)?annigfaltigfeit

t)on ©egenjldnben erblicft ba^ Siuge tvd^renb biefer ijier^ig
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(BdjvitUl 3[>on tem 6fiid)m 9latt^e öe^ Umöartg^ fcbmeift

t)er ^Ud über bie mdd)ti(je 35oi'flat)t ©cutari (U^fubar),

ta^ alte €^n;fopoli^, tveld^e mit ja^llofcn Käufer«, prad)?

tigett ^ofrf)een, ^dbertt unb gotitainen amp^it^eatralifd^

an eitter ^o^e emporfleigt, bereit ©tpfel bntd) einen fd^tvar^

Jen i^ppreffenmalb gefront i|t 3n ber reijenbflen ^age am
gel^ufer be^ ^armormeere^ ergebt fid) bie ungeheuere ^a?

ferne für je^ntaufenb ^aun unb bie ^ierlid^e C9?ofc^ee ©e^

(imnje, tDeiter red)t^ fd^immern bk ^dufer t>on ivabifoi,

bem alten ^^alcebon, beffen harten bie fd^roffen ^l'lippen

t)on ^oba^^urnu fransen, unb ba^inter erjirecft fid) ein

ti)unber6ar fc^one^, niebrige^ SJorgebirge mit in bie ©ee,

tveld^e^ t)on riefen^aften Platanen unb ^ppreflfen 6e(?anben

i(!. €in kleiner ^eud^tt^urm auf ber au^er(!en @pi§e ^at

i^m ben 3Ramen Sener^^agtfdjefft/ ber //^aternengarten^', ge?

geben. SRd^er ^eran tan(i)t an^ ber glut^ be^ ^o^p^or,

ba Vi>o er in ben^roponti^ tvitt; ber p^antaflifd) geformte

^dbd)ent^urm ^if ^i^alefft, ben bie Europäer, id) tveig

nic^t tt?arum, ^eanbert^urm nennen; baß toäve ein Up
iidjeß ^(d^c^en für einen Cn'nftebler, ber mitten im reg(!en

Getümmel beß Seben^, umgeben Don einer falben ^idion

?0?enfc^en, in ber tiefjlen 5lbgefd)ieben^eit t>ertt)eilen tDottte.

^rei groge <Btabte blicken auf jenen ^^urm, bie mdc^tig^;

f!en ©d)iffe jie^en bid)t an if)m t)oruber unb ^a^Kofe 3Ra?

d)en umgreifen i^n, aber o^ne i^n ju berühren, ^it €nt?

fe^en mnbet fid) jebeß bon biefen ^anevn ab; benn ffe

enthalten ein ^eitf)ofpitaU ^ov Mein aber ^ie^t bie (Bpii^e

beß ©eraj^ ben ^lid beß ^efd)auer^ auf fid) bnvd) bie

©d)ott^eit i^rer gorm unb bie ganj befonbere ^rac^t ber

garben. ^er ^oi^p^or tvdljt ftd^ mit @etx>alt gerabe auf

biefe burc^ baß golbene *^orn unb ben ^roponti^ gebilbete

ganbjunge; feine ?ä3el(en ftnb ^ier ^u allen Reiten in ^upfen:=

ber ^emegung, unb fof?lid) jeid)nen fid) auf biefem tief^

blauen ©runb unb gegen baß @d)marj ber ^ppreflfen unb

fd^attigen Platanen bie ?9?armorfio^fe mit golbenen ©ittern,

bie mi^en ^inare^^ unb hellgrauen ^leifuppeln ab.
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^d) fu^re ^fc^ je6t an t>en n6vblid)m^at\b be^5:^urm^,

t>on tx>o au^ 5er (!aunenbe ^lid bk Ufer b^^ ^o^p^or bi^

l^nm „Dviefenberg'' (3ufd^a^t)a9^) verfolgt; n>ie ein mäd)^

tiger ^trorn tt>inbet bk Meerenge ftc^ jtt>ifd)en lauter ^u^

fammen^dngenben Drtfd)aften, jttjffd^en ^alldften, ?Oiofd)een,

^io^fen unb Sc^loiTern ^inburc^, ^mi 3)ieere üerbinbenb

nnb jmei 533e(t(^eile trennenb. ©ie bilbet eigentlid^ bie

^auptf?rage öon ^onflantinopel, tt?enn man unter biefer

^Benennung ba^ ganje 5l99re(jat t)on ©tdbten, 35or|ldbten

unb Drtfd^aften t)er(!e^t, in tvelc^en 800,000 g}?enfd)en bid)t

beifammen n>o^nen, ©egen ben 33o^p^or ftnb bie ^anpU
facaben ber turfifc^en (^ommermo^nuncjen Qalp^) genjen^

bet, unb ber Üvaja^ flrebt, njenigflen^ ein paar gug breit

9vaum für fein ^au^ ober fein ©arteten unmittelbar an

feinen gluten ju behaupten» l^ovt auf ber afiatifd)en ^du
leuchtet neben ber reijenben ^ofdjee t>on 33e9lerbei) ber

©ommerpallaf! bon ©tarro^, auf ber europdifd^en ^efc^if^

tafd), n?elc^e^ ber ©ultan be^ 5Binterö bewohnt, unb ^fc^i^

ragan, meld)e^ nod) im ^an unb alle übrigen an 3lu^be^::

nung übertrifft; bort jie^en bk mdd^tigen (Schiffe hinauf,

bk weigen baumwollenen (Beegel werben ein^ über ba^

anbere get^urmt, nm jeben ^and) be^ ©ubwinb^ aufju?

fangen, welchen gan$e glotten auf einmal benu^en, um bk

f!arfe (Strömung p uberwinben, Unab^dngig t>om ?Sinbe

braufen bk ^^ampffd^iffe einher; bk langen DCau c^jlreifen

ergeben fid; am wolfenlofen Jp)immel/ unb bk ^ergufer er?

tonen bon ben fd)nellen ^d)ldgen i^rer Sidber; unbewegt

lid), in langen Diei^en, ru^en ^ier bk gewaltigen ^rieg^?

fd)iffe, au^ breiOvei^en bon geuerfd^lunben bro^enb» 3^re

|!oljen 5}iaf?e tragen bk rot^e ^la^^e mit bem ^albmonb

^ocf^ in bk blaue £uft. 5iber i^aufenbe, ja biele l^aufenbe

bon leidsten 9^ad)en burc^freujen fc^nell unb gefc^dftig in

allen Üiic^tungen bkU majef!dtifd)e ^auptjlrage.

Unb bod^ barffl 5)u nur je^n Beitritte weiter linfö

ge^en, fo Uidil ^u, (latt in bkfe ©cene be^ reg(?en 2e^

bcn^ unb 5:rei6en^, ^inauö in eine'menfd^enleere (Einübe.
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©0 mit ba^ ^{uge niäjt^ nid)t^ al^ unbebaute glac^eu

unb baumlofe ^ugel, unb faum eutbecff! 5^u einen fanbi?

gen 6aumpfab bnvd) ba^ ^o^e S^eibdvmt mb @ef!n>p,

bie^ ij! bk ^ampagna be^ neuen ^om^; fo ifl ber ^on^

(rajl ber ©ee^ unb £anbfeite ^onflantinopel^.

T)id)t unter 3Dir freilief) ^a(! T^n ba^ ©etummel im

golbenen J^orn ((J^n;fo^^era6)/ im 3lrfenal auf ben 6d)ijfi^?

tverften, auf ber neuen ^rucfe unb in ©alata, '^ic ^an?
nigfaltigfeit biefer 2lu^fid)t if! fo grog, bag man ^aufenbe

t>Dn ©egenjianben ad^tlo^ überfielt, t)or benen man an einem

anbern Orte (launenb flehen bleiben tvurbe,

^^'d) interefftrt bie^mal nid^t^ fo fe^r, al^ eine kleine

fd)tt)arje ^laud)tt>olfe am blenbenben .f)ori^ont be^ ^ropon:=

ti^^ bic immer na^er rucft unb fid) balb in ein breitet

3!)ampffd)ijf t>ertt>anbelt; bie 5S3ellen jüegen fd)dumenb an

feiner fd}marjen ^rujl empor unb flofifen fd)neemeig ^u bn^

bm ©eiten ^inab, t^eit^in einen ©ilberfireif auf bic blaue

glad)e ^eid^nenb. 3e§t dampfte ba^ ^prof^ap^ mit ber

flarfen ©tromung an ber (Bpi^e ba^ ©eraj^, aber fteg^

reid) fd)og e^^ hinter ben alten dauern ^eröor, tvenbete in

ben ^afen ^erum unb mit lange an^altenbem ©eraflfel fanf

ber 3ln!er auf ben tiefen ©runb ^erab-

3d) bvad;)te meine (^ameraben fogleic^ nac^ ^ujufbere,

n>o freunblid)e ^ßo^nungen für fte bereit flanben, unb e^

ivar ein groge^ S5ergnugen, ju ^ferb unb im 3Rad)en i^r

gu^rer burc^ alle bi^U fd^onen Umgebungen ju fein, n?eld)c

id) bntd) meine Slufna^me fd}on grunblid) f?ubirt fyatta.

32.

23arnrt/ ben 2. 5^ottembcr 1837.

SRa^ furjem 5lufent^alt in 33ujufbere tvurben meine

^ameraben unb id) bem ©rog^errn ijorgejlcttt, tveld;er un^
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ju 55e9ler5ei) fe^r gttclbig empfittg; Salb bavanf erhielten

toiv ^efe^l ju einer Dveffe tiad) ber ^onau, ^ei un^ tvurbe

man ftd) auf bie @d}ne((po(! feöen unb tt^dre in jn>ei bi^

brei ^^agen ba; ^ier mad:)t ba^ ittoai me^r Um(!dnbe;

unfere dortecje bilbet eine fleine (Jaratjane t>Dn einigen mer^

^ig ^ferben, unb aii mt über bie 55rucfe t)on 5von(lanti?

nopel ritten, fa^ ber 3"9 9<Jtt5 flattlirf^ aui: öorau^ eilte

ein 5:artar in feinem rotten 5lnju(je mit ^iflolen unb ^anb:=

fd)ar, ber bk üuartiere mac^t unb bie ^ferbe auf ben

ndc^flen ^of!en jufammen treibt; jwei anbere 5:ataren fd^lie^:

gen ben 3"9/ ^^^ 5lüe^ in D6ad)t ^u nehmen unb bie 'Slad}^

^ugler öormdrt^ ju treiben» ^ie militairifc^e ^gebecfung

bilben brei ^anjajfe ober ©en^b'armen; auger i^nen folgen

^tod armenifc^e Dolmetfdjer, jtvei Qvied)i}d:)e ^ebienten, ein

^oc^, brei turfifd)e Dffijiere, i?ier^e^n ^acfpferbe, t>ier ober

fünf @urubfcf;i ober ^ferbejungen unb ein paar Dleferöe^

«Pferbe,

5luf ber grogen ©trage nacf^ 5lbrianopel ben^egte ficf^

biefer ^rain fd?nell genug tjormdrt^; balb aber gingen bie

33ebienten an ju flagen; ber eine f)atte ^opffc^merjen, ber

anbere gieber, unb alle Ratten fic^ burdjgeritten, 35on

itfd^atall'35urga^ bogen mir an^ md) ^irflige. ^ie 35erge

tt)urben immer ^o^er, bie Qßege fd)lec^ter, unb ber biegen

(Iromte reid^lid) ^erab, Die Quartiere in ben Dorfern

tVMren un6efd)reiblid) elenb; am merten ^ag famen toir

nad) Umur- gafi, njelc^e^ auf ber 5^arte mit grogen ^et=:

tern gefd^rieben, aber in ber ^f)at nur ein ganj elenbe^

Dorf i(!, Stt>ei Drittel ber ^dufer |?anben leer, meil bie

55etvo^ner an ber ^efl ge(!orben ober t>or i^r gefTol)en toa^^

ren. 211^ mir in bie 5Bo^nung be^ $fd;orbabfd)i einlegen,

mugte bie gamilie ^um ^aufe ^inau^ getrieben n^erben;

toir junbeten ein mdd^tige^ geuer an unb breiteten unfere

Deden t>on Jiegen^aar an^:, einer: eben toruberge^enben

@an^ mürbe o^ne meitere Umgdnbe ber J^aB ahQef(i)niU

ten, unb faum gerupft, fpajierte ge in ben ^eflfel, wo fie

fid) mit einigen »^u^nern unb einer reid)lid)en Portion ©er?
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fletiöf«^^ ^«fomme« fattb mb mß ^un^rigen ein rec^t

cottfi|?e«te^ ^a^i gab» 3« biefer ganzen ^rocebur tt)ar

tiicl)t t)a^ germcjfle Ungeti^o^tilid^e, auger, tag tvir beit att^

t)crn borgen t)ie £eute be^ai)ltm uub befdjmtten.

Unfer 3"9 tl)niu fid) tum in mehrere (Kolonnen; 33atott

t)» 3[^» utib id) bivi^ittm un^ ttad^ ^Burga^ am @rf)tt)arjett

?9?eere, fd)ifften «n^ ttacf^ ©i^epoli^ mb t)on ba md) ^d)i^

olu ein, uberfd^ritten 6ei formd^renbem fKegenmetter beti

«Halfan mb ru^en uti^ je^t in 3}arna aui^, tvo uni^ ber

^afd)a auf^ gut^orfommenbfle aufgenommen, unb tvo man

für un^ fo ^nt geforgt ^at, n>ie e^ bieUmfldnbe ertauben.

(ihm f)at ©e. ^'jcceßenj un^ ben ^efnd) gemacf)t unb bic

pfeife mit un^ geraud^t

3d) fann ber Dt>ibifcf)en ^lage t>on ben eiftgen Ufern

ber l^omn nur beijlimmen. UngetDo^nlid; fru^ trat bkß

3a^r bk rau^e 3a^re^^eit ein, unb fd}on 5(nfang^ OHo^

ber n^aren fleine ^Baffer be^ 53?orgen^ zugefroren. 5(m

fc^(immf!en aber mar ber biegen, unb nod) fdf^limmer bic

C*ntbe^rungen, ju tx>eld)en bk 3[>orftd)t^maagregeln jmin?

gen, bk tvir gegen eine furd)tbare ^e(l ^u ne()men Ratten,

ti)eld)e biefen *C)erbf! ganj S^lumelien unb bk Dfifufle ^u(^

garien^ ^eimfud)te. SBenn man md) einem langen diitt

5lbenbi^ burdjndgt in^ '^cid)t(\mvtkv tam^ fo \)atu man
eigentlid} nur bk ^al)l jtvifd^en einer m^glic^en ^e(l unb

einer gemijfen CTfdltung; bk er(le grage n^ar: tvie fle^t

e^ ^ier mit ber ^ranf^eit? X)ie Xnvtm ^ucften mit ben

2id)feln, bie ^ajaf)^ jammerten, atte ^dufer njaren t>nbäd)-

tig unb e^ blieb nid)t^ übrig, a(^ ein t)on feinen €intt>o^?

nern t)er(ajTene^ ^ona^ ju erbred^en, aße ©egenfidnbe bar?

au^ ju entfernen, in Ermangelung t)on gen(lerfd)eiben bie

^dben ^u fd)liegen unb ein mdd^tige^ geuer an^ujunben,

an tt>eld)em gelocht unb getrocknet n^urbe. 3eber mn un^

führte grofe ^äde au^ J^aavtnd) mit ftd^, tveld)e ber3(tt?

jlecfung nid^t au^gefe^t fein follen, biefe n^urben au^ge?

bvdtet; unfere eigenen Letten baraufgelegt, unb fo ging'^

aUe i^age n^eiter. Unfere gried)ifd)en ^ebienten hielten ba^
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aber ttic^t lattge ani, einer tvurbe tiac^ bem attberti tvant

uttb t)en meinigett mußte id) fd^ott t)on 2?artia ou^ ju

Schiffe ^urud fd)i(fett; einer meiner ^ameraben 6efam ba^

gieber nnb f)atte bie ganje Sveife franf mitmad^en mufTen;

am bellen n>aren unfere Surfen baran, bic lachten über

alle unfere 3[>orftd)t, legten fid) auf bk n>eicf^en j^iflfen jur

ÜCu^e unb blieben eben auc^ cjefunb.

Da^ £anb i)at furd^terlid; gelitten; genjig ein 5^rittel

ber ^aufer jlanb leer- ©o tvie bie Surfen ba^ ©afein

ber ^e|l ganj leugnen, fo galten bk Bulgaren fie für eine

^erfon; in ^dit) faf) id) eine grau fo elenben 5lu^fe^en^,

ba^ id) ii)v ein 5llmofen gab, ober tielme^r au^ 25orftc^t

juttjarf» 5ßir fragten fie, toa^ if)v gefehlt, unb ba fie ben

tur!ifd)en 3^amen ber ^ejl nic^t fannte, fo fagte fte: ,fbk

grau, bic be^ 'Slad)t^ ^erumge^t unb bk £eute be^eic^net,

^at meinen ^ann unb meine ^inber genommen, id) allein

bin übrig/' ©ie fa^ an^, aU ob fte nic^t lange allein

übrig bleiben n>urbe, 5ln t>ielen Orten, mmmüid) in ^uU
garien, Ratten alle ^inmo^ner bic glud)t in bic ^erge ge?

nommen. 5^a^ fd^one Itirnoma, n^eld^e^ id) bic^ gru^ja^r

fo Reiter gefunben, gemalerte ben fin(!erf!en Slnblicf; ^a^

fanlit tt?ar fafi tjerobet; in einigen ^Dörfern faf) man taum

einen ?0?enfd)en. D^orblic^ be^ ^Balfan^ n>ar eö bejfer, bic

^ranf^eit n?ar faf! erlofd;en, ^ier aber \)attc berivrieg faf!

eben fo fd)recflid)e ©puren ^interlaflfen, tvie bic ^ef!; ba^

jn^ei ©eigeln, tvie ^eft unb ^rieg, ein ^anb graufam t)er^

beeren, ifl begreiflid), ba^ aber nad) ac^t grieben^ja^ren

fold^e ©puren übrig fi'nb, flagt bic 3[?erwaltung be^ 2an^

bei laut an. ^an glaubt, bic Svujfen feien geflern er|?

abgezogen; bk ^tabtc finb bi\d)iläblid) ©tein^aufen, nur

in einzelnen ^utten, aui ben l^rummern jufammengebaut,

Raufen bic ^intvo^ner, unb an ben überall grünblid) ge?

fd)leiften ?S3erfen liegt nod) ein s9?inentrid)ter neben bcm
anbern, al^ ob fie eben gefprengt. £)ie ^afenflabt ^u^

f!enbfd)i enthalt i^ier^ig €intt)o^ner; in ^i^im maren jtt?ei

3^ritte( ber ^intvo^ner mit ben Dvuffen gebogen unb ber
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Slefl t)ott ber ^ejl becimirt ©tefe ©tabt ^at eitte maUvi^

fd)e unb fef?e ^age auf einem mit in^ 3)?eer ^ineinragett^

t)en Seifen; bte Ruinen t?ott fünf bp^antinifc^^tt ^ird)ett

mit ^ievlidjen kuppeln geigten, tva^ ber Ott einjl getvefen,

unt) bie 9)?ofcl)ee am Eingang ber ©tabt fprarf^ babon,

burc^ tven fie gemorben, n^ai^ fre i(l,

25on 35avna an burd^jog id) ein ^anb, ti?eld)e^ mir

meijl fd)on befannt tvar; in ©d}umla ^atte id) dn -jier^

(id)e^ Jg)au^, in tveld^em gurfl ?0?i(ofd) früher gemo^nt

^atte, *C)ier empfing un^ ^apb^^afc^a, ber 5)?ufd)ier

i)on ©iliflria, ^afd)a t>on brei Ovogfc^mcifen unb 2[>ejier,

mit ber au^gejeid)net(!en Sirtigfeit ; n^ir fuhren mit i^m

in feinem QiBagen nad) Olu)lfd)uf, nnb ti>ei( bort nod) fur$

jut>or tdglid^ 60 bi^ 80 59ienfd)en an ber ^e(t (Farben, fo

hielten n>ir eine nad) turfifd}en Gegriffen fe^r jirenge 516?

fperrung in feinem eigenen ^onaf.

35on @d)um(a fuhren n^ir mit «nferm ^afc^a bie ^o?

mn fc^nett ^inab, t>ermeilten in ©iliflria «nb begaben «n^

mit bem 3}ejier auf einen ^ad}t^of Ui ÜCaffot^a, ber i^m

bort gebort, Untertveg^ madjt^ ber ^afd)a bie ^onneur^;

ade Sibenb tvaren tt>ir jum Seiner Ui if)m gelaben, wo
„alla franca", b, ^» mit ^O^effern unb (fabeln (unb nur

confidentiellement ^utveilen mit ben Sängern), angelangt

würbe» 5Der ^^ampagner fehlte nid)t; an ^flfen war eine

entfepc^e Sutte, bi^i S^U ber ©d^uffeln enbloi^ unb wo^(

bii Späifta bat>on fug. ^abü ia^ ein 3irnaut in einen

WnUl gedauert, ber bi( diomaita, eine 5lrt ©uitarre mit

fe^r langem, bunnem ^C^alfe, fpidtii unb babd dm 2ieU^^

Qifd)id)te fang, ober i^ielme^r an^ ailm Gräften feiner £unge

fd)rie, bie ju ©ultan Urd)an'^ 3^^^^^/ bor Eroberung t>on

itonflantinopel, fe^r cn^ie&enb gewefen fein mod)te. ^äf)^

renb ber ^ann mit angefd)Woüenen ©tirnabern muficirte,

taui^ten Sig^wwerjungen mit ^aflagnetten in feltfamen, bet?

tel^aften SInjugen unb mit abmtmnlidjm 35erbret)ungett

if)nv ©lieber, ^iefe gan^e ©cene fpielte in einem ^alb

erleuchteten gimmer, welc^e^ einer red)t eingewöhnten ^a?
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feritenflube am d^nlid^ften fa^. 3in bm weigen ^dfwdti^

den fingen einige reic^ gearbeitete turfifc^e @ett>e^re unt)

leinene ^Beutel mit ber ^orrefponbenj be^ ^afd^a» 5luger

bem breiten ^ii?an b^tte man 5)iaba9oni|luble unb ^o^

pbö'^ niit feibenen ^ebdngen f)imm^aU^t , unb um gemig

öanj europdifd) ein9ericf)tet ju fein, f)atU man brei Otug^

u^ren neben einanber auf einen 2^ifc^ geflettt»

3n 6iliftria n^urben tt>ir eingelaben, mit dem ^afc^a

in^ ^ab ju geben, lieber bk Einrichtung ber turh'fd^en

33dber f)ab' id) £)ir fd)on einmal gefrf^rieben. 3n ber 35or?

baue, tx)o man fid) au^fleibet unb in Xüd)cv tvicfeln lagt,

fanben tvir einige breigig ^ann öon ber ^ienerfd^aft be^

^qkvi. 3^ad)bem ber Kaffee genommen unb eine pfeife

getrunfen, t>erfugten tt>ir unö in ba^ ^miu bi^ auf 18 @r*

ermdrmte ©emac^, tt>o man fid) auf ein tveic^e^ £ager ^in^

ftredt, rand)t unb fid) funjlgerec^t fneten unb frottiren

Idgt. ^ittUvtodk würben tpir burc^ benfelben ©efang me
bd ber l^afel erfreut, ^ugleicf^ aber fpielte eine5(rt öon fo^

mifd)er ^cene: Ein bejablter £ufh*gmad^er, ber aud^ fc^on

bei ben 5:dn§en fungirt f)atu^ unb gelegentlich ^rugel be?

tam, trat b^^^^ <Jl^ 6dnger auf; ber ^pag be(!anb nun

barin, bag wdbrenb biefer3ube fang, 3emanb ibm untere

merft nabte, ii)m ben 5}iunb toll (^eife fcl)mierte, ba^ @e^

ftcbt mit 5lfc^e färbte ober einen ^ubel 5Bajfer über ben

Äopf gog unb bergleicben 6d)erje mebr; fc^lieglicb n^urbe

bim 3uben ber 53art t)erbrannt, unb fo oft frc^ biefe ^pdge
erneuerten, lad)te ©e. E^cellenj auf^ J^erjlicbfle.

Bar)b 9J?irja ^afd)a if! ein Sartar au^ 33eflrara^

bien; er fing al^ ^ferbejunge an, biente bann in ^tabien^

©prien, 53?orea, 5llbanien unb gegen bic Dvuflfen; er i\i

obne alle n>iffenfcbaftlid}e 33ilbung, abergldubifc^ bi^ ^um

Erftaunen, aber t)on naturlid;em 35er(tanbe unb richtigem

2:afte. — greilicl^ tt>eic^t bk @af!freibeit be^ ^nfd)ivi

t)on 6ilif!ria febr ab t)on bem, tt>a^ tt>ir bd un^ bon einem

fommanbirenben General ertt?arten; inbeffen braueben n>ir

in unferer eigenen ©efcf^ic^te nic^t aUiumit ^utucf^ugeben,

11
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um unfere gurjTeti mb S^mm 6ei DoKen ©(^ilffeltt unb

reic^lid^em ©etrdtif in fd^lerf^ten gimmertt mb hd berbett

©pdgett Reiter ^u fe^ett»

€m für mid) «euer mb mtereflfattter Z(vvainahfd)nxtt

tvar bk '^obvubfd)af ba^ 2anb mmlid) ^mfdjm bem ^dfxoav^

jett ^eer uttb ber 3!)ottaumunbun9» 5Benn man auf b^v

^avU bk ^ottau md) fo lanöcm o(Ktd)en ^auf gati^ furj

tjor i^rcr 5iu^muttbuttg plo^lid) unter einem redeten 5ÖSm?

fei abbre^en unb an jtvanji^ 3}?eilen norblid^ fliegen fte^(,

fo ifl man geneigt, ju glauben, ba^ jte felbf! bie 35erge an?

gemdljt ^at, tveld^e fi'e t)er^inbern, bie htr^e ©trecfe t>on

7 teilen i)on S^affoba bi^ $um ^eere gerabeau^ ju ge^em

^ki i|! aber nic^t ber Sali; ba^ ©erippe ber S^obrubfcl^a

tvirb burd^ ein ©anb? unb ^alfjTein^^ebirge gebilbet, tvel^^

c^e^ hi^ ju einer getviflfen J^^^e mit bcm angefd^memmten

(grbreic^ ber S^onau iSberlagert i|!. Ueberall ^d^t ber ^o?

ben biefelbe graue ^ajfe Don6anb unb£e^m, n^elc^e fd^on

burd) ganj Ungarn bk Ufer jene^ ©trome^ hübet ^ unb

mele teilen n?eit finbet man and) nid)t ben fleinflen ©tein,

nur fo grog tt>ie eine ^infe» dagegen tvitt in ben ^^dlern

öberaU gel^ ju i^age, unb jeme^r gegen 3Rorben, je ^o^er

unb fc^roffer ragen gel^^ad^en an^ ben (Spieen ber J^ugel

empor» 3n ber ©egenb t>on ^at{d)in bübm bkfc eine Oiei^e

S3erge t)on n?a^rer Sllpenformation in fleinem s9?aagf!abe*

'^kfc^ ganje, n>o^l 200 £luabratmeilen groge £anb

jttjifc^en bcm ^eere unb einem fd)iffbaren ©trome if! eine

fo trof!lofe €inobe, tvie man f[e fid} nur t)or(!ellen fann,

unb id) glaube nid)t, ba^ e^ 20,000 €inmo^ner jd{)lt. ©o
mit ba^ Singe tragt, pe^fl 5)u nirgenb^ einen ^aum ober

©traud^; bii ^avt gewölbten »^ugelrucfen finb mit einem

^o^en, Don ber ©onne gelb gebrannten ©rafe bubeät^ mU
d^e^ fid) unter bem ?H3in.be «zellenförmig fd)aufelt, unb gan^e

©tunben lang reiteji 5^u über bicfc einförmige 5ßuf!e, be?

t>or 5^u m elenbe^ 3Dorf o^ne ^dume ober @drten in ir?

genb einem wafferlofen ^i)al entbetf(! €ö i(!, al^ ob bie^

belebenbe Clement in bem lockern ^ßoben terfdnfe, benn in
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bm ^^äkvn fHf)t matt feitte ©pur Don bcitt trodttett ^e(t

ettte^ ^ad)^*, ttur an^ 33ruttttett tt^irb att lattgett ^ajlfeüen

bai ^a^n an^ bem ©runbe ber €Tbe ^^o^m*

©djoit bie ^vomer betrad^tetett bie Do6rubfd)a d^ ein

£anb, todd)^^ man ben n^rblid^en Barbaren prei^ geben

tttulTe, unb fd)nftten fie burd) eine ^amt (angi^ ber ©ee^

rei^e ton ^arafu (^^ernatvoba, ©d;n>ar^tx>aflfer) t>on ^6^
ften ab. 3n ber legten S^^^ W ^^^ ^neg ^ier furd)ter^

lid) ge^aufet; getvig ein ^vittd ber Dörfer, tijeld^e bk

harten angeben, epjliren gar nid)t me^r; ^irfot)a be(!e^t

au^ 30 *g)dufern, unb 3faftfd;i unb ^oulbfd^a fin^ ^^
1000 bi^ 5000 (Bd;)vitt aui i^rer alten i^age (jeti?id;en. —
SDie ^ofafen, tt^eld^e früher auf biefem. ^oben tt>o^nten,

ftnb ju bm Muffen hinübergegangen, unb e^ bleibt nur

eine fleine unb gemifd^te ^SeDolferung auß Tataren, 5Bla^

c^en, 5}?olbotDanern, Bulgaren unb njenigen Surfen übrig.

SRac^bem ber 5}?enfc^ ben 3)?enfd)en au^ biefer dic^

gion tjerfdKud)t, fd^eint ba^ ^eid) ben ^^ieren anleint:?

gefallen ju fein. S^ieiual^ f)ab^ xd) fo öiele unb mächtige

5lbler gefe^en, tvie ^ier; fte tvaren fo breijl, ba^ mv fte

fafl mit unfern ^e§peitfd}en erreid^en konnten, unb nur

untDiUig fd)tDangen fie fid) t>on i^rem 6ig auf alten ^u^

nen-^ugeln einen 5lugenbli(f empor. S^^W^U ^6\Uv bon

Sieb^u^nern flurjten laut fd)tvirrenb faf! unter ben ^ufen

uttferer ^ferbe au^ bem burren 6rafe empor, too getvo^n^

iid) ein ^abid)t fie UobadjUnb umfreifete. 6roge ^eer^^

ben bon 2:rappen erhoben ftd^ fd^tverfdllig t)om ^oben,

tvenn tpir un^ näherten, tvd^renb lange Buge bon ^vrani^:

d)en unb tDilben ©dnfen bk £uft burd^fd^nitten. 3Jiele

3:aufenbe bon 6d^aafen unb 3^"^9^tt fommen jd^rlid; tjon

(Siebenbürgen unb ber 5}iilitairgren$e herüber, um ^ier ^u

treiben; für bkU (Erlaubnig toivb 4 ^ava ober 2| Pfennig

pro topf ge^a^lt unb bai funfjigfle (Btüd 3?ie^. 3n ben

^fu^en an ber^onau f!ecfen bk 35uffel, eben nur mit ber

3Rafe ^erborragenb, unb ^XBolfen d^nlid^e .^unbe jireifen
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r)erreti(o^ bnvd) t>ai gelb» ^iv ritten att einer ^onau==

infel i)oru6er, auf mld)cv Butterjlutwt n^eibeten; aU (te

unfern Jug na^en fa^en, fingen fie an ^u meiern, einige

bn guKen |!ur^ten ftcf) in^ 523affer, um hinüber ^u fc{)tt>im^

men. 3I)ie (E*nten fd^recften auf au^ bem ©d)ilf unb eine

@c^aar tx>ilber ©d)tt)dne, mit fd)n)erem ging ftd) er^ebenb,

fd)lu9en ^vei^en t)on Greifen auf tem glatten ©piegel be^

Saffer^» '^a^ ©anje glid^ einem €i>erbingfd)en ober Otui^^

baelfd^en ^anbfd^aft^gemdlbe.

Unten an ber I)onau n>irb bk ©egenb übn\)an)(>t an^

jie^enber, t>k 3nfeln ftnb mit bid^tem 525eibengef!rdud; 6e?

tvacl)fen; bie SRebenarme be^ ©trom^ gleid)en ©een, unb

enblic^ ern^eitert ftd) bk 3^ieberung ju einem ^e^n 5}?eilett

breiten ^eere t)on ©d^ilf, in n)eld)em man groge ©eefd^iffe

ein^er^ie^en fte^t» :^anm erbtieft man nod; jenfeit^ bai

jleile meige Ufer tjon Q3eflfarabien,

3n biefe obe ©egenn^art ragen bk l^rilmmer einer fafl

jttjeitaufenbjd^rigen SÖergangen^eit hinein» ^ud) f)kv ftnb

e^ bk Üiomer, n)eld)e i^ren 3^amen mit unöerlofd)lic^ett

3ugen bem (^*rbboben eingegraben ^aben» ^er boppelte,

an einigen ©teilen breifad^e 5ßall/ n^eld^en ^aifer Xva^

Jan t)on (J^ernatvoba (ober 55oga^f;6i) an ber ^onau ^in?

ter ber ©eerei^e öon ^arafu tveg, nad^ ilufleubfc^e, b^m

alten (^onf!antiana, am fd^tvar^en 5)?eer ^og, ijl überall noc^

8 hi^ 10 gug ^od^ erhalten; nac^ klugen i|l ber Kraben

eingefd^nitten, unb nad) 3nnen liegen groge be^auene ©teine,

ttjeld^e eine mdd^tige ^auer gebilbet ju ^aben fd^einen; ber

n>ef!lic^e S:^eil biefer ^[Jerfc^anjung ^at bk ©een unb ba^

fumpftge Xf)al t>on ^arafu n>k mm geflung^graben bic^t

t)or ftc^, i>on bem 5^orfe ^urlaf ofllic^ aber fc^t ber än^

gere ^aU über bk 2:^alfenfung ^inöber, unb ij! ilber^aupt

fafl o^ne alle Üiucffid^t auf ba^ ilerrain geführt; ber in^

nere, fublid)e 5ÖÖall ^kf)t in ungleichem SIbjjanb t)on 100

hi^ 2000 6d^ritt hinter bmt t>origen ^in, 5öon €*ntfer?

nung ju Entfernung rudmdrt^ ftnbet man bk ©pur ber
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t>uvd)fd;)mtüi(i} 300 ec^ri« in^ ©em'ert grogen ^aftra, be-

reit gorm imb (Eingänge nod^ iJoKfommen bmüid) af)aU

Un (int). 5lurf^ bie UmmaKung ber r5mifrf^ett (Stabt €oti^

flantiana i(t nod) t)a ; fie lehnte mit 6eibeii glugeln an ba^

f!eüe 5}?eere^ufer, unb fc^nitt fo bie ^anb^unge ah, auf

n^eld^er bk &abt lag. ^emerfen^mert^ i(! ba^ gunba?

ment eine^ runben 5:^urme^, t)on beffen gug ein 5)iolo fid)

in bk ©ee erftrecft ^u ^aben fd^eint ©aulenrejle unb jum

^^eil fcf)6n be^auene ©teine liegen ubetatt untrer, hirj e^

ifl faf! fo biel tjon ber romifd^en tt?ie ton ber turfifd^en

(Btabt übrig.

51m intereflantefTen aber tt^aren mir bk jierlid^en D?ef!e

eine^ r^mifd^en .^aufe^, n^eld^e^ in ben 5ßanben einer

(Bd)lud)t unweit be^.^aflrum^ ftedt. 5lud^ nac^ ber ^o?

nau ^u, bvitU^alb ©tunben t>on Svalfotja, fanben u>ir eine

merfmurbige Diuine; bk Surfen nennen fie Sibam^^ilifji

ober bk 3lbamöfird^e. ^^ ijl eine ifuppelartig gewölbte

folibe ^Uinma^C; weld^e früher mit Dlelief^ unb ©aulen

befleibet gewefen, beren 5:rummer je^t tt>cit um^er jer(!reut

liegen. 3^ei t>erfd)iebene 35erfud;e ftnb Qimaö:)t worben,

in ben ^ern biefer garten 3^ug ju bringen, aber bnb^ ber^

geblid); eine 5lrt (Stollen war mit unfdglic^er 5i)vu^e bii

unter ba^ gunbament gebrungen, o^ne ettt>a^ $u fiinben.

3Die ?luine jeigt namlid^ nac^ 5lugen je|t nur jene be^

fannte 3}tifd)ung t>on ro^en (Steinen mit minbejlen^ eben

fo öicl je^t (!cin^artem ^alfe; aber mitten in biefer sDJaffe

jlecft eine 5lrt 5vern au^ mächtig be^auenen (Steinen. ~
5Ba^rfd)einlid^ i(t ba^ ©anje ba^ ©rabmal einei^ romifd^en

gelb^errn.

€ben bkfi (Strecfe t>on Dvaflfoba nad) Mflenbfd^e ifl

auc^ in anberer 55ejie^ung merfwurbig. ^an ijt namlidf^

bnvd) bk lange jufammen^angenbe ©eerei^e ber ^ava^fnj

ober fd)Warjcn Söaflfer, weld)e ftd) bem 5}veere bi^ auf oier

9?ieilen nähert, auf ben ©ebanfen gefornmen, ob nid)t t)or

Seiten ^ier bk 2)onau i^ren £auf gehabt f)abi, unb er(!
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burc^ mmb m fpafere^ S^atureretömg t>ott bfefer t&v^^^

flett ?liid)tnm aSgebrdngt tt>orben fei. ?ffiMid) hiibH ba^

^main tjott beit ©eett ab nur emen fanft ^molbUn ^üU
Uti; mb m einer ber ©d;lud)tett am sg^eere fnbiid) i>on

^uj!ettt)fd)e if! nirf^t gel^, fotibertt nur £e&m unb ^ie^

fid)tbav. 5(1^ nun t^or einigen 3a^ren bk Muffen in ber

©ulina^^Oiunbung Üuarantaine errichteten , glaubte man
barin einen ^nfud) ^u ernennen, bk ©cf^ifffa^rt unb bm
^anbel auf ber ^onan ju 5e^errrd)ett, unb nun n>urbe bk
grage angeregt: fann bk S^onau, ober bod) ein5?anal a\i^

berfelben, nid)t auf^ ?]Reue Idng^ be^ ^raianötDatte^ ^in^

geleitet tverben? (£^ ti?ar ba^er fe^r intereflfant, ben 9^i^

t)eau^Unterfd)ieb ber ^onau bei Dlaffot>a unb be^ ^eere^

bei ivujlenbfc^e unb ferner bk abfolute €T^6^ung ba^ nie^

brigjlen ^o^enfattet^ über bkfc fünfte ^u ermitteln» 5Ba^

nun ben angeblid) frühem ^auf ber Donau betrifft, fo tragt

ba^ Terrain bat)on burd)au^ feine ©pur, im ©egent^eil

^eigt ber Jf^o^en^ug nirgenb eine Unterbred^ung ober be^

tvM)Üiö:)C €nnfenfung/ unb übnf)anpt bre^t fid) bk 1)o^

nau fd)Ott ^mi ©tunben oberhalb (J^ernanjaba faf! red^t?

tDinflig t)on i^rer SRormal? Direktion ab. ^a^ bagegen

bk ^u^ful)rung eine^ 5vanali^ anbelangt, fo liegt biefe al^

lerbing^ im ^ereic^ ber 50?oglic^ feit, n?urbe aber ein 2ln?

läge? Kapital Don mehreren ^iüiomn ^^alern fo(!en» —
jp)auptmann t>» 35* ermittelte burd) ^^it^ellirung bk .f)6^e

ber niebrigflen €*infenfung be^ S^errain^ jtx^ifcl^en bmx 5}?eere

unb ben nad^ ber 5)onau au^munbenben @een ju 166 ^r,

gug. '^a nun auf ber J^o^e burd^au^ fein ^ßajfer fid)

bejitnbet, anß wdd)mx ber^anal gefpeijl tDerben fonnte, fo

mn^U er fein 5Saflfer ani ber 3^onau felbf! ^erne^men,

ober ti^enigften^ au^ ben nur üt)i>a 17 gug ^o^er gelegen

nen ©een* €^ n^urben ba^er ^mar nur n>enig ©d?leufen

n^t^ig, bagegen n>dre e^ unerldglic^, ben^anal tvenigflen^

136 gug tief auf einer ©trecfe i>ott tvenigflenö ^tvei bi^

brei teilen einjufd^neiben, wobei man ^6d;fl nja^rfc^ein?
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iid) and) auf gelfen flogen ttjörbe. 2)aju fdme nod^ ein

fojlbarer 5)iolen6au; benn ber o^ne^in fe^r offene J^afen

t>on ^u|tent)fd;e if?, tt>eü bk ©c^iffe feit 'ia\)vl)nnt>(vUn

ii)vm ^ailaii bovt auswerfen, fo oerf!opft, tag er faf! un?

hvand)bav geworben ijl. ^er J^anbel^jug auf ber I)onau

mugte alfo erf! m'el lebhafter toerben, e^ mugten fic^ if)m

befhmmtere J^emmniffe an ber ©ulina-^JJunbung entgegen?

freuen ali bii jei^t, e^e man ben ©ebanfen an einen foU

c^en ^lan oermirflic^en toirb.

5Kd^renb ber ganzen 'üidfe ifl un^ übrigen^ alle mög?

lic^e Unterflu$ung ju Xf)di geworben, befonber^ fo tt>tit

^ar)b ^afc^a'^, be^ 5)^ufd)ir^ t)on eilif!ria, *:5efe^(e

reichten, (cc^on eine iStunbe bor ben (Stdbten famen 5e?

rittene (Sepmen un^ entgegen, toeld;e bor unb neben un^

^erjagten unb i^re &äbc tvie 3I)f(^erib^ fc^wenften; bann

erfchienen bk Itfc^orbabfc^i ober ^dupter ber ^a}af)i. 3tt

ben Söo^nungen war 2(tte^ auf^ 55ef!e ^u unferm Empfang

bereit unb ber SIpan ober mufelmdnnifc^e 35or(lanb be^

£)rt^ ermangelte nic^t, fogleid) feine 3(uf»artung ju ma^

cf)en. ©peifen, 5Bein unb befonber^ (Komplimente waren

in Ueberflug tjor^anben. Die ^Säuern au^ ben I)6rfern

arbeiteten an ben 5Begen, bie wir paffiren foüten, bit 55d?

ber burften feine 2mte annehmen, fo lange wir ba waren,

unb mit aW biefem 2(ufwanb unb Umfidnben auf Soften

ganjer ©emeinben war e^ bod) nid)t möglich, uni^ bk^e^
quemlic^feit ^u berfc^affen, welche bä un^ ein Dleifenber auf

ber orbinairen ^of! unb für biel geringere^ ©elb geniegt.

33.

^era, ben 21, ^ontmUt 1837.

5(1^ id) bai erf!emal in ben Darbaneüen war, b(fnd)tc

id) bk Slefle ber (Btabt, m\d)C ein gelb^err 5lle^anber^
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M 6rogett an jetter ^ujle grunbefe uttb ber er bk oefeter^

(en S^amen feinet ©ebieter^ uttb 5'roja'^ beilegte. 2lu^

bett Svm'nen jetter 6tabt tx>urbe eitte ber ^vo^Un ?9^ofd)eett

ivottflatttittopel^ erbaut, unb uod) je§t 6ebecfen 6ramtfdu^

(ett atte ^eörabttißplaöe ber umliegeuben Dörfer, ^od)^

ragenbe 33oöett, riefen^afte ©dulenfcf^afte nnif guubatnettte

t)ott ungeheurer 3lu^be^uuttg fejfeln ben ^lid beö ^dUn^
ben, t^eld^er bie ^alatnut^^ßdbungett burd)flreift ober an

ben ^u)!en i)on ^le?:anbra S:roa^ ijoruber feegelt. Diesmal

richtete idt) meine Beitritte nacl^ einem Drt, an ttjeld^em t:>k

dltej!en gefc^id^tlic^en Erinnerungen haften, n)o aber n>a^r?

fd^einlic^ bk geit jebe ©pur i?on ^enfd^enmerf jerjlort f)at^

nad) ^linml €^ if! gemig merftvurbig, bag tnan beflfen

ungeachtet tuit ^o^er 5ßa^rfd)einlicl)feit ben (Bd)ani(>la^ einer

S3ege6en^eit nad)tt)eifen fann, Don ber ein blinber @rei^

t)or 3a^rtaufenben erjd^lte, bag fte 3^^rl)unberte i)or i^m

ftd) zugetragen. 216er bie^^atur if! unit)erdnbert geblieben;

nod) fprubeln bk beiben ÖueKen, bk eine tt^armer, bk an?

bere fdlter, in tt?elcl;en bk troifd)en grauen bk „leud)ten?

ben ©etvdnber^' tvufd^en; immer nod) fliegt ber 6imoi^

t)om3ba, bem „quelligen S^d^rer be^ 3ßilb'i^'' ^erab, unb

vereint bk tvirbelnben 53Jaffer mit ben gluten be^ fanf?

teren ^albbruber^, be^ ©camanber; bk 535ellen braufen

nod) f)mU am dap ©igduttt, unb an ber „rau^ umflarr?

ten 3mbro^". 5Die tveige <Bpii^^ be^ 'S^a; Don tvelc^er

3eu^ betn ^treiben ber ©otter unb ^enfc^en ^ufa^, if!

ftd)tbar an allen fünften ber Ebene, unb feinen er^abe^^

nern @i§ fonnte ber Erberfd)i1tterer ^ofeibon ftnben, al^

//taerfaß,

2lnilnimcnt) ben ^ampf uttb He 2Baffcttcntfcl)ctt)ung/

ipoc^ auf bem oberfJett ©ipfel beö grön umtvalbeten ©amoö«

SbtaÜol Dort crfc^tcn mit rtUeit ^5b'n tl;m ber fjba,

3luc^ crfd)ten t^m «prtnmoö ©tnbt/ «nb ber Dnnaer @c^iffe

©ort etufitegen bem SOleer'^ k.
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sj)?an mag bei ber 3lia^ bk QBa^r^eit ber ^Begebenheit ton

ber be^ ©ebid^t^ unterfd^eiben, Db unter ^ergam^ 5)?au^

ern alle t^k gurflen 9efod)ten/ t>on benen J^omer berichtet,

ma^ eben fo jmeifel^aft, ti?ie bk ©enealogie feiner ^alb?

g^tter fein; gemig aber i)!, ba^ J^omer fein ©ebic^t ^bm

bieferDertlid^feit anpa^U unb fie ijollfommen gefannt f)aU

©enau, toa^ er ben £anber?Umf!urmer ^ofeibon erblichen

lagt, ba^ fre^t man aud) toivtiid:) t>on bem mittleren ©ipfel

ber prad)tt>oll ^o^en gel^^3i^fel ^amot^raü, unb eben fo

tt)a^r finb bic ^ofal^garben überall; be^^alb lagt fid^ aud^

ba^ ganje 3lium in ©ebanfen aufbauen, nid^t ti?ie e^ ge^

tt>efen öielleic^t, aber tvie e^ Jp)omer gebac^t.

5öa^ nun bkU^c ber t>iel burd)tt)anberten ©tabt an^

belangt, fo i|! fte f)anptfäd)lid:) babnvd) bejtimmt, bag ber

©camanber an i^rem guge entfprang, unb ber (Simoi^ i^re

5}?auern umfpulte. 3n ber nd^ern ^eflimmung tDeid^en

bk ©ele^rten ettva^ t>on einanber ah*, tt>ir, bk mv feine

©ele^rten ftnb, liegen un^ einfach t>on einem militamfd}m

3nj!inft an ben Drt leiten, tt>o man (bamal^ tvie f)entO

fid) anbauen tvurbe, tvenn e^ gälte, eine unerfleigbare ^urg

^u grunben. 5Kenn man t>on ber turfifc^en geflung .Jvum:;

i^ale^ (©anbfc^log) am fublid)cn Slu^gang ber l^avbamU

len ben £auf be^ ©imoi^ brei (Stunben njeit aufwarte t>er^

folgt, fo fd^liegt fid) bk mite 5:^alebene an eine J^ugel-

UtUf auf beren gug ba^ ^orf S5unar:=bafd)i liegt, fo ge?

nannt t>on ber Ouelle be^ (Bcamanber, bk ^kv ani btm

^alfflein ^eröorfprubelt. €Tf!eigt man nun, in berfelben

oj^lic^en 9vid)tung fortfd^reitenb, ben fanften Jg^ugel, fo if!

man auf bem ^unft, n?o bk me^rjlen S^eifenben anne^?

men, bag '^lium gelegen. "Slad:) Htt>a 1000 ©d)ritten folgt

eine fanftere 6d)lud)t, jenfeit^ ergebt fid) ein ^o^ere^, 500

(Bd^ritte langet ^laUaH; unb bort foll ^ergamu^ geftan^

ben ^aben. Q:in fleiner runber ^ugel n?irb al^ bai &vab

^eftor^ bejeid^net, „be^ ^Jufer^ im Streit'^, meld^e^ aber

boc^ auger^alb ber 25e(!e liegen mugte» SRun forbere ic^
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bm mpavt^difd)m Q5eo6acf^fer auf, t)on tiefem 6ra6e <^d^

tov^ nod) 800 ^djtitt in bcvfdUn dUdjtm^ x\>dUv $u nmm
^o^ett Steinhaufen ^u fc^veiten un5 biefen einen ^iugenblicf

für bk eingejiurjte 5ßar(e u5er bm ©faifd^en ^^or ju ^aU
Un, ton mld)^v ^riamu^ ben Dampfern ^ufa^ mb voo

bn ^mU Sintrcmarf^e^ tjor bm ^elmbufd^ feinet ^aUv^
nfdjvat S)ann fle^t man t)or ftd^ einen 500 (Bdjtittc 5rei?

ten ebenen tüaum für t)ie ©tabt unb hinter (id) mc 2(n?

^^^e für bie ^urg be^ ^riamu^ mit i^ren 600 @emad)ern.

S^iefe gan^e ^o^e ift t)on brei ©eiten burd^ fafi unerf^ei^^

lid)<i gel^mdnbe, unb baß 3^ hiß 400 gug tiefe 5:^a( be^

©imoi^ umfd^loffen; nur bie i)ierte ©eite ijl ^ugdnglic^,

bort eben la^ ba^ ©faifc^e ober 5^arbanifrf)e kf)ov^ baß

einzige, mld)cß genannt tvirb; t)on bort übnfd)ant man
bie OueKe bcß ©camanber, baß S3(ad)felb, in n^eldjem bie

Kampfe flatt fanben, bm Unf beß ©imoi^, bie 6ra6er

3lc^iff^ unb ^ja]cß^ baß 2a^ev ber glotte am fanbigen Ufer,

ben 3^a unb ©amot^rafi» 216er nod) me^r, auf jener gan^

5en *^o^e, fonjo^l bie^ mldje in meiner SJorau^fe^ung bie

^ur^, alß bie^ mld)e bie <Btabt getragen, entbeiiten mir

gunbamente red)ttx>inf(ig fid) fd^neibenber 5}?auern, anß

Derfc^iebenartigem 6ef!ein of)ne ^ovtel gefugt, 3^un mU
id) feine^tDege^ behaupten, ba^ biefe gunbamente tuirflic^

anß jener 35orjeit unb bie ^anevn trojanifd^er J^dufer

feien, fo n^enig id) glaube, ba^ bie ivupfermun^en, bie man
un^ t)erfaufte, trojanifc^e^ @elb tvaren, 2lber e^ ift be^

fannt, ba^ ^u 5:roja'^ ^ebäd)tni^ Tempel gegrunbet unb

(Btabte getauft tvurben, €ine folc^e (Btabt mag leicht and)

auf bem alten ^lag t)on 3lium gejianben ^aben, mag au^

ben Sluinen beß alten ^ergam evhant tvorben fein, unb

fold^e Stempel mögen bie biele ©dulenfriefe unb (iapitälev

geliefert ^aben, njelc^e ben ganzen ^egrdbnigpla^ beß atm^

feiigen 5I)6rfc^en^ 35unarbafd)i öberbecfen,

3u ben merftt)urbig(!en @egen|!dnben biefer intereflfan?

ten ©egenb ge^6ren bie ©rab^ugel; ber beß Slc^iU ij! t)Ott
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alleit bcv m^mifäf)aftep md) ber 33efc^rei6un9, weld^e

J^omer öon feiner ^age ^kbt, „am t>orlaufent)en ^tranb

„be^ breiten ^eKefpont^/ bag eö fernftd^tbar au^ ber 5)iee^

„re^flut^ n>are ben ^änmvn allen, bie jegt mit leben unb

,,t>k fein werben in gufunft.'^

(Bo n?ie ber ^elibe auf bem rechten, fo befehligte ^ja}:;

ber ^elamonier, auf bem linfen glugel be^ ^ager^ ober ber

glotte, benn bU ^ell umfc^ienten 5lcl)der Ratten i^re frumm?

gefd^nabelten (Bd)iffe (benen t>ielleicf)t nid^t ungleicf^, t>U

nod) f)mte ben ^ellefpont burd^fd^neiben) auf ben (Banb

gebogen unb fid) bat)or berfd^anjt. 5^ie^ nun fonnte nir^

genb anber^ gefc^e^en al^ auf bem flachen Ufer bon ^um^^

fale^, bon Slc^ill^ ©rab am (iap ©ig^dum, bii jum r^dti^

fd^en SSorgebirge; ^ier ergebt fi'd) ein anberer ^unenl)U9el,

ben man mit groger 5Ba^rfd;einlid;feit ben be^ Slja^: ge^

nannt f)aU

2luc^ biefer J^ugel i(! erbrochen ttjorben, bk eine^^dlfte

ij! ^inabgejturjt, unb ber 5lufrig bedt ein meredige^ ge^

mauertet ©emac^ auf, bejfen leiten Htt>a je^n <5c^ritte

meflfen. Unter ber einen C'de beftnbet fic^ ein @ett>6lbe bon

ettoa 4 gug ^o&e, in tt)eld)e^ man 10 bi^ 12 ©d^ritt weit

^ineinfriec^en fann; ber ?0?ortel biefe^ 5!)?auertt)erf^ mit

grünlichen Riefeln bermifc^t ij! überaus ^äf) unb fct)eint fe^r

alt ju fein. 5lber eben biefer 3}?ortel ^eugt, ba^ jene^ ©e^

tDolbe bei ti^eitem bi^ ^ur ^omerifcben S^k nid)t hinaufreichen

fann, benn bamal^ fenfte man bic lobten „^inab in bit

^o^le ©ruft unb baruber Raufte man mächtige (Steine in

bic^t gefd^loflfener Drbnung/'

3^un ift aber fe^r ti^o^l möglich, ba^ irgenb ein fpd^

terer 53idd)tiger, ber vok 5Ue^anber unb ^aracalla fein @e^

bäd)tni^ an ben unbertt?ifc^lic^en 3Ramen i^roja'^ fnupfen

n)ollte, fein ©rab in ben tDa^ren ©rab^ugel ber itelamo^

niben ^ineingebettet ^at 2lber e^ fehlte i^m ber ^omer,

um if)m bk Zanfe ber Unfterblic^ feit ju geben; fein ^n^
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bmUn erlofc^/ mb bie ?5^eugter faub in t>em e^mörbiöett

©rab^ugel nur, tt>a^ bie (Sitelfeit ^meftt ^^t^m \)atU.

^nttonvbiQn aU alleStnbcre fd^fen mir ba^ foloffale

@ra6 t)e^ Sfefpate^, tt^elc^e^ frf^ott bm ^anpt^nmlodUn

^attaern ein ©e^eimnig tvar, a(^ fte 2roja bebrangten,

ein ,t)en!mal, ba^ bereit in jener grauen 2[>cr$eit ferne

SJergangen^eit tvar»

34.

^cr ^ippo^votn* — ^aö ^ptitm G^onftanttnum. —
Raulen ttttb .^irc^cttt — ^te ^ta^tmmten

^onjlinntinopd/ bcn 28. ©ejcmbet 1837.

©olrf^e gluten t>on SJer^eerungen ftnb über ^onflan^

tinopel ^ufammen gefd^lagen, bag fa(? jebe ©pur i^re^ ^U
tert^um^ t^ertvifc^t njorben if?» ^ie ^tabt be^ ^pfa^ ging

in ber bei5 ^onflantin unter, unb bk ©d)6pfung be^ ro-

mifd)en 3mperator^ tvurbe t>on ©tambul, bem |!e^enben

£ager eine^ 5:atarenj!amme^, uberbecft 3war if! Jvonflan^^

tinopel t>o(l t>on Drummern, aber e^ ftnb bk 5:rummer

t)on geflern, unb barin unterfd^eibet ftd) bie of!romifc^e

\>on ber abenblanbifd)en ^auptjlabt. ^ie, n^eld^e bie fte?

ben J^ugel am ^ihn front, i(! faf! ganj in bie Dluinen be^

alten 3vom^ ^ineingebaut, inbeg eine ^tabt au^ ^o(^ bie

fteben ^ugel am ^o^p()or bebecft, mld)<i jebe geuer^brunjl

umgef?altet. 5)ennod) ragen einige 5^enfmdler an^ ber

35or$eit, unb id) mü T)id) an i^nen t)orüberfu^ren.

5I)ie me^rjlen Erinnerungen haften an bcm l^empel,

mldjm ^onjlotttin ber g6ttlid)en ?323ei^^eit errid)tete, unb

beflfen ^alfmdnbe unb ^leifuppeln, burd) mer riefen^afte

(Strebepfeiler geflutt, ftd) noc^ ^^nU ^od) über ben legten

.^ugel, jmifdjen bem ^roponti^ unb b^m golbenen J&orn

ergeben. £)ort fle&t nod) immer bk alte ©op^ia, n>k eine
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e^murbige ?9?atrotte im tDcigen ©etDatibe mit grauem Jp)aupt

auf i^re mächtigen ^rucfeu gejiuöt, unb fc^aut über ba^

na^e ©ebrdnge ber ©egenmart ii>eit ^inau^ über £anb unb

s9?eer in bie gerne. 35on i^ren ^efcf)ügern, i^ren ^inbern

t^erlaffen, n>urbe bk taufenbjd^rige d^rifün gemaltfam jum

3^lam belehrt; aber fie tvenbet fid) ab t?om ©rabe be^

^rop^eten unb blidt nad) Dflen, ber aufge^enben (Bonne

in^ 5lntli§, narf^ ©üben gen ^p^efu^, 2lntiod)ien, 5lle;:an?

brien, ^orint^ unb bem ©rabe beö (Erlofer^, nad) bem

2Be(ten, ber jte »erlieg, unb nacf) bem 3^orben, t)on bem

fte 35efreiun9 ertvartet. — geuer^brunfle unb ^Belagerun^

gen, Qlufru^r, ^Burgerfrieg unb fanatifd)c Jerflorung^mut^,

^Tbbeben, ©türme unb Ungemitter ^aben i^re ^ad:)t ge^

gen biefe dauern gebrodjen, tt>eld^e*d)ri(!lic^e, ^eibnifc^e

unb mu^amebanifc^e ^aifer unter i^re ^Solbung aufnahm.

Qiber fo t^iele 3a^r^nberte ge^en bennoc^ nic^t fpur^

lo^ an einem ?0^enfcf)enmerfe t>oruber. ^ie Kuppel ber

©op^ienfird^e ifi me^r al^ einmal eingeflur^t, bai "^nrnve

büvd) geuer t>er^eert, unb riefen^afte einbaue tt^urben no-

tf)iQ, um ben 5Dom t)on 5lugen ju (tü^en. Die Surfen

^aben ^u brei tjerfrf^iebenen S^itabfd)nitUn t>ier unter fic^

ungleiche ^Öiinare^^ hinzugefügt, n>eld)e lange nid)t fo fd)lanf

unb jierlid} ftnb, al^ bk ber fpdter erbauten anbern ?0?o?

fc^een, unb obmo^l fa(l alle Dveifebefc^reiber über ben 5ln-

blid ber Slpa ©op^ia in offtcieüe ^ettjunberung au^bre^:

c^en, fo tt>itt ic^ I)iv nur gegeben, ba^ fie auf mic^ tt>e?

ber ben ^inbrud eine^ grogen, noc^ eine^ fc^onen ^an^

mxH gemacht f)at, bi^ id) hinein trat.
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5Die ©op^ia ijl bavin ba^ ^egent^eit bn tnvtifdjm

s9?ofc^een übetf)anpt, tueld^e t>on Sfufen 9efef)eti, bntd) i^re

öefd)macft)o((e 35auarf uberrafd^ett, bnm 3ntiere^ aber fei::

«en €^rfuvc^t emecfenben Cinbrucf mad)t. ©ie entbehrt

eine bn Qv6^tm gierten jener S)?ofdt)eett, bm 3[^or^of (^a-

remm), nnb man finbH nirgenb^ einen gunlTigen ^unff,

«m fi'e ^u 6efd)auen, 2l6er tvenn man burrf^ t^en '^avtd

ot)er ^ortifu^, unter tvelc^em bie ^ugenben ^urucfblieben.
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unter Me miu J^auptfuppel triff uttb einen ^aum t>on

115 gu§ im 5Durcf)mejTer ganj frei, o^ne Raulen un5

©fu^en t)or fid) fie^f, über bem 180 gug ^od) eine j!ei^

nerne 5Bc(6ung in ber £uff ^u frf^a^eben fc^einf, bann ftannt

man über t)ie ^u^n^eif be^ ©eban^en^, über bie @r6ge

ber ^lu^fu^rung eme^ fold)en ^aue^. 5Ü)ie ^op^ia i(! brei?

mal fo ^oc^/ al^ ber Stempel (Balomoni^ war, unb i^re

ganje ^dnge unb ?5reife betragt (bk J^albbome mitgerec^^

net) 250 gug; bie brei ©eifen ndmlic^, linf^, red)t^ unb

t)or bem €intrefenben ftnb in brei niebrigere, aber immer

noc^ über 100 gug ^o^e ^albfuppeln öon 50 gug im ^alb^

mcffer erttjeitert, tt>elc^e unten n?ieber in Heinere J^albfreife

au^fd)tt>eifen, 5^a^ Ueberrafc^enbe i^ bk groge ^rei^eit

be^ DCaum^, 8000 Üuabratfug öon einer einzigen SäJolbnng

uberfpannt. Unfere cf)ri|Kicf)en ^at^ebralen gleichen einem

5ßalb mit fcf^lanfen (Stammen unb breiten 55ldtterfronen,

biefe ^ome ftnb bem girmament felbj! nadjgea^mf.

Die breiten ^albfuppeln an ben leiten enthalten ^n>ei

geräumige Tribunen, getragen burd^ bie ad)t ^iefenfdulen,

n>eld)e ^onj^antin au^ (Ep^efu^, Sitten unb DCom jufam?

menbrac^te. Die Tempel d'uropa'^, 5lfien^ unb 3lfrifa'^

n?urben geplunbert, um bkfe d^ri|IIicf)e ^ird)e ju fd)müU

!en, unb Du finbejt auf ber jmeiten 5:ribune einen 5Balb

t>on ©dulen an^ ^orp^pr ©jatto antico, ©ranit, 3a^pi^

unb 5!)?armor. Die an ber tt>e(tlic^en <Bdte n>eic^en auf

eine fe^r bebenflic^e 533eife t)on bem (Senfrechten ab, unb

jeigen, bag ^ier bk J^auptmauern fic^ Ubmtenb gefenft

^aben muiJen» (rine afuflifc^e COierfwurbigfeit uberrafc^te

mid^ in ben SRebenfuppeln; ba fte parabolifd) gemolbt gnb,

fo ^ort man ba^ leifefte ©erdufd;, tvelc^e^ an ber gegen^

über (le^enben QdU öerurfac^t mvb. €*^ mac^t einen

fd)auerlid)en €*inbrucf, bk bekannte Stimme eine^ greun^

bti in unmittelbar|!er SRd^e ani ber ^auer flufrern ju

^6ren, ben man mit ben Singen »ergebend fud^t.

^a^ 2id)t fäUt ^auptfdd?lid^ burc^ eine did^e t)oti

gen(!ern, welche ben gug ber Kuppel umgeben. £dng^
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^erfel6ett hafinbat ftc^ mUv ber Sßolbuttg ein Umgattg, t>ott

t)em an^ man mm fd^auerlid) frf^onen ^licE 150 gug tief

f)inah in ba^ 3nttere be^ '^om^ ^at^ auf bie ©ruppett t)Ott

^etenben, bie beti tveitett gugboben kbecfctt» 3d) ^abe

oben ernannt, bag bi'e ©op^ia md)t nadj ber ^t)Ma ober

bem @ra6e be^ ^rop^eten orienttrt fei; fte t^enbet nid)t

if)ve ©eiten, fotibertt i^re €c£ett ben mer ^Beltgegenben

^u, uttb jle^t ba^er beinahe, a6er borf) ttid^t genau fo onett^

tirt n^ie bie fpdtetr erbauten COiofd^een, 5)amit* nun ba^

6e6et ber ©Idubfgett bie redete ^vic^tung ttid^t t)erfe^(e, fo

\)at man bk ^Co^rmatten unb S:eppid)e bei? gugbobeu^ ber

^eiligen <Btabt ^dta ^ugefe^rt, eine 3}erfc()ie5un9, wcldje

$u bcm ganzen ^au ttid)t pa^t unb einen unangenehmen

^inbrucl mad)U

5(6er nid}t o^ne eine ^Inmanblung i)on Od^recfen ent?

bcdt man i)kV; me bie ^Bolbuncj ber Kuppel an ©teilen

bnvd) fugtiefe (^infenfungen, ober n^enn id) fo fagen barf,

bnvd) groge 33eulen, t>on ber f)f>i)ävifd}m gorm ahmid)U

'^ie 535olbun9 tuar mit ^ofait Don (Steinen ober öielme^r

Don einem fun|llid)en ©la^fTug aufgelegt, ti?e(d)er abge?

fd)li|fen, Dergolbet ober gemalt i(l» 5Die Surfen ^aben aber

biefe S3ilber, fo tvie bie Dier ^^erubime über ben J^aupt:;

Pfeilern, entmeber übertund)t ober un^enntlid) Qemad)t unb

ba^ 3nnere ifl ganj frei Don ^ilbmerfen, ©emdlben, <Btanb^

bilbern ober ^enfmdlern» ^n einzige ©c^mud ber 5ßdnbe

jtnb bie prad)tDollen 3«fd)riften an^ bem ivoran, tDeld^e

dugerf! gefc^mac^Dolle 5lrabe^fen bilben; bie 3$ud)(?aben

ftnb Dergolbet/ 6 hi^ 8 gug ^od), ^ie^en fid) in langen

©treifen auf bunfelblauem ©runbe um bie kuppeln, ober

ftnb in tafeln jufammengeflellt»

2luf allerlei ©tiegen unb über bleierne ^dc^er gelangt

man Don Slugen bi^ an ben Üvanb be^ grogen ^auptge^^

tDolbe^; Don bort fleigt man auf bie Decfe ber genjler,

fünbet eine ^ette^ bie Don bem golbenen ^albmonb auf ber

Qpi^e ber Kuppel ^erab^dngt unb mittelfl mld)ev, tver

nic^t am ©d)tt?inbel leibet, leicht auf bie obere gldc^e ber^
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felben ^imnftUtUvt ^k -3lu6fid^t t)Ott biefem timfx\id)tn

^erge belohnt vcid)iid) bk 33iu^e be^ ^rflimmenö; biö:)t

unter ficf) ^at man auf bn einen ^eite bie innern Sp6fc

te^ ireraj^, auf bei- andern ben 5ltmei5an; ber ^afen

9leid)t einem breiten (Btrcm, ber mit ja^Uofen ird^iffen unb

3Rad)en cjerabe auf bk ^cp^ia juftromt, unb ring^ um^

^er erblicft ba^ t^aunenbe Sluge eine ^O^annigfaltigfeit öon

6tdbten unb ?9?eeren, üon £anb unb ©ebirg, tt>ie bie ^f)an^

tafie fie nid)t erftnnen, bie ^unj! fte nid^t nad)bilben fanm

X)a^ »^inabfleigen ijt etwa^ ttjeniger angenehm»

3c^ fu^re 5Dicf^ nun auf einen na^en freien ^la§, ben

größten unb faf! einzigen, ben t)u in ^onflantinopel fün^

beft, bie^ ijt ber alte ^ippobrom, tt>eld)er f)mU ben gleich?

bebeutenben 9^amen 5(tmeiban ober ^ferbepla| fu^rt ^er
Jp)ippobrDm n^ar ein 400 6(^ritte langer, 100 ^c^ritte brei^

ter (Eircu^, ber ^tmdban hingegen ijt ein unregelmdgige^

35ierecf 500 ^d}vim lang unb burd^fc^nittlid) 200 ©c^ritte

breit. €in ^^eil ber frühem Slu^be^nung ij! ;ebocl^ burd)

bk 3>or^ofe ber fd)onen 5)?ofc^ee Sultan 2l^met^ unb ber

ba^u gehörigen ©ebdube, bk '^aveU ober Slrmenfuc^en,

bk -5)iebrejfe^ ober (Schulen, uberbecft. Die ©teile ber

faif'erlic^en itribune ne^me id) ba an, tt>o ba^ ^imar:^^ane

ober SRarren^au^ f!e^t, welche^ ebenfalls jur 33iofc^ee ge^

^ort, ba bk SSa^nfrunigen ton ben Surfen al^ ^dii^t

tere^rt n^erben. 5ßir tt?ijfen ndmlid) an^ alten 55efc^rei?

bungen, ba^ eine 5Benbeljliege, Cochlea, au^ btm faifer?

lid)en ^allaj! unmittelbar auf bk 2:ribune führte; ba^ tt?ar

nun aber an feinem anbern, al^ an biej'em Drte möglich,

benn hinter bem 5:imart=^ane fdttt ein gel^ab^ang faj? j'enf^

red^t ab; md^renb ber J^uget, bejfen Slucfen ber 5ltmeiban

front, an allen anbern <^tellen fanft fid^ gegen ben J^afen,

toie gegen ba^ 3)iarmormeer abbofd^U

SRimmt man bai obere (Enbe be^ .Oippobrom an ber

(Stelle be^ ^^imar-^ane an, fo fielen gerabe Dor ber ^ri:=

bune bk brei alten 6dulen, bk meiae be^ ^ircu^, tt>elc^e

jefet am €nbc be^ 5ltmeiban fxö) ergeben. 3ene Denfmd-

12
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kv ftnb erjTlic^ ein ema 80 gug ^o^er Obdiit anß me^?

rerett ©teinett aufget^urmt, tt>dd)c ju feinem Ungtud mit

i^eröolbetett 5vupferplatten 6efleibet getvefen ftnb; biefe ^at

bk ^^abQUV abgerififett/ utib ber Dbeli^f (le^t fo fd)ief unb

ifl fo baufdßiö/ ba^ e^ uttbegreiflid^ frf^eint, n?ie er bett

©türmen unb (Srbbeben nod) n)iberf!e^en fann. 3!)a^ jttjeite

^enfmal if! bie 10 gug ^o^e broncene ©aule, brei um
einanber gemunbene ©erlangen bar(!e((enb, beren ^6pfe

aber t>erfd)tDunben jinb ; ^O^e^met ober S)io^ammeb ber €'r^

oberer f)kb ber einen mit feiner ^tvntapt bk Unterfiefer

ab. — €^ lagt ftd) mit groger gefd^id^tlirf^er Q)em^l)nt

nadjn^eifen, ba^ biefer ©c^langenpfeiler b^m Slpoll öon ben

©ried^en Qmdf)t tDurbe, jum 5lnbenfen i^re^ ©iege^ über

9Ber^e^ C9?i)riaben» ^erobot unb ^aufania^ fuhren an:

ba^ er ben golbenen ©reifug ju SDelp^i getragen, unb bk

^irc^en?©d)rift(leller ertDd^nen feiner 3[>erfe§ung md) 33p^

^an^ burd) 5vaifer ^onf!antin, — 5lm dlteflen unb boc^

am bef!en erhalten ift aber ber äQ\)ptifd)e Dbeli^f; biefer

flammt an^ einer uralten CD?onolit^en? gamilie au^ It^eben.

€*iner ber gemaltigen 3legi;pter ujanberte auf ba^ ©e^eig

be^ ^ompeju^ nad) Slle^anbrien unb liegt bort im @anbe

^inge|!recft; ein ^tt^eiter fte^t ftd) mit ©taunen nac^ $a^

ri^ t)erfe^t; ber bvitte pilgerte nad) 9vom; aber tro§ fd^

ner 12,000 ^tr. ©d)U)ere fo0te er bort feine Dlu^e ^aben,

fonbern mugte bk 5ißanberung nac^ ber neuen ^aupt^abt

be^ 533eltreid;^ fortfe^en»

€^ if! erflaunlid), bag bk IhUn biefen ©tein ^aben

aufredet flehen laffen, benn er if! bebecft nid}t nur mit ^d^

fern unb 356geln, Spänbm unb 5iugen, fonbern auc^ mit

Slbbilbungen t)on COienfd^en, 3llle^ fo fd)arf gejeid)net unb

fo tvo^l erhalten, bag man glaubt, e^ fd bor bier ^^agen

unb nic^t t)or m'er 3a^rtaufenbcn gemeigelt tijorben; bk

obere <Bpi^( biefe^ 9}?onolit^en if! fd)ief abgefd^nitten ober

jugefpi^t» Einige ©d)rift|!eller bd)aüptm^ er fei abgebro^

c^en, ba^ if! aber ttjo^l nid^t ber gall, benn e^ befinben

ftd) *^ieroglt;p^ett ebenfalls auf ben obern gacetten. 5)er
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^onjotttal?2)urd)fd)tiitt bei ^feiler^ hüM fein 25ierecf;

t)ie eine (Bdte i(! cjanj fanft nad^ äugen gebogen, bk ge^

genu6er(!e^enbe paraKel mit il)v md) '^nmn au^gefcl)meiff,

t)ie ^tvei übrigen ©eiten finb grabe unb paraKeL Xtic ^6f)(

bei &dni beträft 80gug; er ergebt fid} auf einem mer?

ecfigen 5}?armorfocfel, beffen Üvelief^ bk Kampfe ber ^lenn^:

ba^n bar(!eden, unb ru^t mit feinen üier untern (E'cfen auf

öier 5Surfeln i)on ^^etaU, cttoa 1 gug in^ ©eöierte»

sffiaö ^at bod) biefer 5legi;pter nid)t SllTe^ erlebt! (^r

fa& ba^ Dveicf) ber ^^araonen unb beflfen ©turj, fa^ bie

55lut^e D^om^ unb feinen Söerfatt, bie ©runbung ber neuen

2ßeltf?abt, bcn Sieg einei? neuen ©(anbeut unb feinen Un^

tergang, bk J^errfdjaft bei '^ilam unb feine (^d)tt>dd>e,

-3luf bem ^ippobrom ton ^i;janj fa^ er* bie ^art^eifdmpfe

bei diuüi t>on 9lom erneuert unb mit folc^er ^utf) fort?

gefegt, ba^ fie bie fc^mad^e Dvegierung in i^ren ©runb?

fe(!en erfd^utterten. di gab befanntlid^ t)ier ^art^eien ber

Svennba^n, njeld)e fid) bnvd) befonbere garben unterfd^ie?

ben: bk rot^e unb grüne ober bk ^anbpart^ei hielten

^ufammen gegen bk blaue unb tDeige ober bk ©eepar?

ti)d^ unb e^ ifl merfttjurbig genug, ba^ nod) f)mU unab?

^dngig t)on jenen Idngft i^ergeffenen Spielen bk turüfc^en

garben grün unb rot^, bk neu^^ellenifc^en blau unb ttjeig

ftnb. 3u|?inian begunjTigte bk S3lauen; unb al^ bk @ru?

neu fid) im (Eircu^ befc^merten, entjTanb jn^ifd^en ^aifer

unb 3>olf burd? bk Stimme eine^ Slu^rufer^ bai fdu

famfle 'ix^ko^tf)(>xad): „5Sir pnb arm, tvir frnb unfd^ulbig,

mir tverben angegriffen» £ag un^ jTerben, o ^aifer, aber

auf bein ©e^eig, in beinem 5^ienf!!'' — ,^^db gebulbig

unb aufmerffam! 3?er|!ummt i^r 3uben, i^r Samarita?

ner unb ^D^anid^der!" 5luf bkfz Entgegnung nannte bk
erbitterte S}ienge ben ^aifer einen 3)i orber unb (?fel, man

griff ju ben 2Baffen, unb 3iif^iniön fa\) fid) in feinem ^al?

laf! belagert. I)ie 5)ienge tvd^lte einen ©egenfaifer, ein

bebeutenber ll:^eil t>on ^onjlantinopel tDurbe in 5lfc^e ge?

legt, t)iele taufenb sj}jenfd^en famen um^ £eben, unb ber
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^\)vtt>üvt>i^(i T^om ber ©op^ia ging in glammeti auf» ©ie^

fer Siufru^r führte bm '^amm ^^^iU^^ (©ie^e), — 2(uf

tem ^ippobrom am gug 5e^ £)6elii?fett ^ialt ^e^met t)er

€To6erer em furd^tSare^ ^lutcjerirf^t, unb auf eben biefem

^(a§ t>erfamme(te ber gegentt^artige ^rog^err bfe 35emo^ner

ber ^auptflabt um bk %a^nc be^^rop^eten geöen bk 3a=:

ttttfd^aren, bie er tvaft fetner 5iöurbe ali^ €*rbe ber Kalifen

i)erflucf)te unb im tarnen be^ @(au6en^ t>cvtil^U.
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3^er 5ltmeiban ij? immer nod) ein fdjoiuv ^la§; auf

ber norboftlic^eti ©eite ergebt ftc^ in geringer Entfernung

bie 6t 6op()ia, unb bie fubofllidK if! t>on ben 35or^6fen

ber 3)iofc^ee ©ultan 5ld)met^ begrenzt 5^er innere J^of

(j^aremm) ber 5}cofd)ee bilbet m ^incd, ba^ t?on prac^t?

trollen ^ortifen umgeben ifu ^ie Raulen, welche bk ^pi^^

b^gen tragen, finb beim ^au ber 5ld)mebie^ meif! ani ^k^

panbva Xvoa^ ^erbei9efd}leppt, beflfen Dluinen bk XnvUn
tok einen 6teinbrud) betrad)teten, wo man bk SBerfflude

nid^t er(! ju behauen brauchte, »eil fie bereite fertig ba^

lagen, ^er S5oben i]t mit 53?armor^, ©ranit? unb ^or^

p^pr- platten gepflaflert, unb in ber 50iitte ergebt fid) ein

Springbrunnen. 2ln ben m'er Eden ber 5)?ofd^ee unb be^

3[>or^Df^ ragen fc^lanfe 5D?inare^^ empor, unb bk 5ic^me-

bkf) ift bk einzige in ber ?Xßelt, tt^eld^e beren fec^^ in bk

blaue £uft ergebt, '^k t)orberf?en ^aben jnjei, bk öier

^intern brei ^alfone ober Umgänge über einanber. 35on

befonberer ©c^on^eit unb reic^ gefc^ni^t finb bk portale

im maurifd)en ©tple.

X)er au§ere 35or^of if! t>on riefen^aften ^latanen unb

(Jijpreji'en nbcvfd)atut unb i>on funfllid^ burd)brod;enen

iSteingittern umfc^lungen. ^k ^(i)mibkf) i(l eine ber

fd)ün(len 3)?ofc^een ber 5Belt t)on 5lugen gefe^en, aber ba^

3nnere mac^t tvenig (Einbruch.

2>on bem berühmten bp^antinifc^en ^aiferpallafl ^u?

foleon (nad) feinem 5:^ore auc^ „^^alfe ber eherne ^' ge^

nannt), ti>eld)en fd)on ^onf?antin nbaut, f)abe id) Ulm
©pur me^r gefunben, unb boc^ lagt jlc^ feine £age ani

brei gefd)id)tlic^en ilRotijen auf^ ^e(timmte(?e nac^meifen.

25on ber (^oc^lea i)abc id) oben gefprod)en; bann ttjirb ge?

fagt, ba^ eine glud)t t)on ^armor(!ufen aui bcm ^allafl

be^ ©artend in ben funfllid^en J^afen ^inab führten, mel^

c^er bk faiferlic^en ©aleeren enthielt. 3I)iefer ^afen ift

nod) ^eute in bem niebrigen ^la§ bon ^abriga^£iman er^

fennbar. Enblid) wivb angeführt, bag ba^ 5lugu|Ieum ber

freie ^la§ jtDifd)ett ber gront be^ ^allafle^ unb ber ©o^
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p^iettffrc^e gettjefen fei, xoo je§t bk fd)6m Soittame jTe^t

unb m^ ^a^ ©fatit>6ilt) Jg)e(enetiö fid) er^ob. 5^er ^al==

(a(? \)atH b^tnmd) bk -groge ^iu^be^nung am ^voponti^

ittne, t)Ott ber ^amv be^ je^igen @eraj^ hinter ber 5id)^

mebie^ tveg bi^ ^nv ^ntfd)ut^^a^^ofia ober ber Heineti

<Bt @op ^ia» 3^ad) bem 3^W9tti§ ber @ef(^id)tfd)rei6er

übertraf biefer ^aUaf!, in tDeld)em bk ^afare feit i^onjlati^

tin taufenb 3<i^re tx>o^nteti, ben tjon ^lom, ba^ (lapitol,

bai ©d)log ton ^ergamu^, ben ^ain be^ Svuftnui^, ben

Stempel ^^^abriani^ ju ^i^pfu^, bie ^^ramiben unb ben ^^a^

ruö an (Sroge, ^rad)t unb gefligfeit» €r tDar mit brei

spornen gefront unb ba^ t>er9o(bete ^aö) t>on dv^ ru^ete

auf (Sdulen i)on itaUmfdj^m 5)?armor; er umfrf^log groge

©arten, bk fid) in ^erraffen jum ^roponti^^ a5(!uftett, unb

fünf 5virc^en, t>on benen eine befonber^ fd)6n unb mit einem

^albrunben ^ortüuö in @e(!alt eine^ ^i^ma gegiert mar,

tt>eld^er auf funftef)n ©dulen t?on p^r^gifd^em Marmor ru^te»

£)ie langen ^lei^en t)on ©emdd^ern, bie ^rad)t ber 5)cofai^

fen, ©tanbbilber unb ©emdlbe, bk m'elen J^errlid)feiten,

tvelc^e bk Lateiner fo in €*r|!aunen fegten — ba^ 2(lle^ ift

fpurlo^ t)erfd)munbett.

5il^ ^on(!antin ^i)^an$ belagerte, f)am er fein 3^(t

auf einer Sln^o^e t>or ben 50?auern ber &abt aufgefd^la^

gen, eben berfelben, n^eldje jegt bk 5)iofd^ee 9^uri?Di^man

front. 3w«i ©ebdd)nig feinet 6iege^ grunbete er ^ier ba^

gorum. €^ ge^t au^ biefer Eingabe 5ert)or, bag ba^ alte

^Wti^ Jttjar einen größeren ^aum al^ je§t ba^ ©eraj

eingenommen, ba^ e^ ftd) aber nic^t über bm jmeiten ^u^
gel ^inau^ erjirecft ^at ^a^ gorum ^onf!antinum bil^

bH^ ein gerdumige^ Dt>al,. umgeben ton prad^ttollen ^or-

tifen, bk mit m'elen ©tanbbilbern gefd)mucft tvaren; ^mi
itriump^bogen bilbeten bk beiben einanber gegenüberliegen^

ben €*ingdnge, unb eine 110 gug ^o^e @dule borifc^er

£)rbnung in ber ^ittc be^ gorum^ trug ein erjene^ ©tanb^

bilb ton ber s9^eif!er^anb be^^^i)bia^; e^ flellte ben Slpott

mit ber 6ontte um ba^ *&aupt, ©cepter unb 533eltfugel in
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t>er J^anb bar, imt» ^onf?antin, m\d)n felbjt t>cv &ott be^

2:a9e^ tpar, lieg ftd) bie 5lttnbute be^ Sonnengottes ge-

fallen.— 5llle bkfc ^rad}t i\t t)erfd)munben, unb üon bem

gorum nur ein Heiner enger ^la§ übrig, auf tveld^em bi(

„verbrannte 6aule" fid) ergebt. 6ie beiic{)t nidjt imf)v

auS ac^t, fonbern nur noc^ an^ fünf ^orp()i;rrmcfen, jebeS

10 gug f)od); mit einem Kapital t)on n?eigem 5}?armor, unb

Sät unb geuerSbrunfle ^aben fie fo Ufd:)äbiQt^ ba^ eiferne

Dveifen um bk (Steine gelegt werben mugten. grüner bil^

bete bk 6aule 5von(!antinS ben ^od}(len ^unft ber &abt,

jm finb i^r bk COiinare^ö n>eit über ben ^opf getDad^fen.

Unter i^rem gunbament foll ba^ alte ^^allabium ber (^tabt,

bie ©ebeine beS ^elopS, begraben feim

35ott ben t)ielen Raulen, tveld^e einft bk Silber ^eihV

ger 5}ianner, mad)tiger ^aifer unb ^aiferinnen trugen, jte^

^en auger biefer (5dule beß ^on(?antin nur noc^ jn^ei auf:?

red)t, bie beS 5}?arcian, je§t ,;^iß^tafd)i^^, ber 5i)?dbd^en^

jlein genannt, jmifd^en elenben ^utten, untveit ber 3)?ofd^ee

beS Eroberers 5)i0^ammeb, unb bie 6ot^enfdule im @ar?

ten beS Seraj^. 2>on ber einj! 120 gug ^o^en 6dule bei

SlrcabiuS auf bem Slmret^^bafari ober 533eibermarft ij? nur

noc^ ber ©ocfel t)or^anben, in tt^elc^en eine turfifd^e ga^?

milie fid) eingenijtet f)at, ^iefe Sdule a^ar aui tt?eigem

Marmor, 140 gug f)od), unb eine SBenbelfliege fu^rt im

3nnertt nac^ bem ©ipfel hinauf. S^ort^in bvadjte man
nad) ber lateinifd^en Eroberung CO?urjufTuS, ben ^\)von\>vh

tenbenten, unb jturjte i^n ^inab t>or ben 5iugen einer ^a^l^

lofen ^D^enge, tx>elrf^e in biefer JC)inric^tung eine ^rop^e^ei^

^ung in Erfüllung ge^en faf), ^ev ^id}tev X^e^ei ^at

ndmlid) funftig ^at)Ye früher ben i^raum einer COiatrone

erjd^lt, n>eld}e einen 53iann auf ber ©dule ft^cn fa^, ber

bie J^dnbe ^ufammen fc^lug unb laut auffc^rie.

3}on ben altgried)ifd)en ^ird)en finb mehrere nod; öor==

^anben, aber in 53?ofd)een umgemanbelt; bie Surfen nen^

nen fte ^ilijfe^Dfd)ami, ^ird)en-3)?ofd;een, fie unterfd;eiben

fid) ieid)t öon ben übrigen burd; bie engen t^urmartigen
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5?uppeltt/ bnm fte gemeittHcf^ mehrere neben cinanber f)a^

6en/ aber feine jeic^net ftd) fonberlicJ) burd) ©roge ober

©d)on^eit au^» 3" ^^w intereffanteften geboren bie ^ird)e

t)er ^eiligen 3rene, jegt eine 9vuf!fammer im 3[>or^of bei^

6erai^, t)ie fleine ©op]J)ia nnb bk 5\irc^e, in tt^elc^er bie

lateinifd^en ^ciifn beigefegt n>urben, 3« ^^^ ^^^^ beftn^

bet fid) ein fe^r fd)oner großer ©arfop^ag, mUddjt ber

be^ ^dbnin»

Heber bk ^^Jafferleitungen unb bk grofen ^iflernen

innerhalb ber (Btabt l)ah<i id) ^ir früher fd)on (5efd)rie^

ben; ber Heinere J^afen am ^roponti^ für bk Üvnberfa^r^

^enge if! jegt ein freier ^lag, ivabriöa^limani, ber öt'ogere

fu^rt ben 3^amen ^iav^a^^o^ani^ er bilbet einen Pon ber

©tabtmaner ani^9efd)lojTenen, aber anf brei 6eiten mnfag?

ten ©arten Pen ber nppigflen 5i'wd)tbarfeit; ber fleine

^ad); n>eld)er öon Üvami^ ^ 2:fcl}iftlif fommenb bk (Btabt

bnrd^^ie^t, Perfiegt ^ier, inbem er bk 6emufebeete bmäf^
fnt ^a, too biefer ^ad) bnvd) bk ©tabtmaner eintritt,

erfirecft fid) $u beiben ©eiten m 5Biefenplan, Seni-^agt?

fd^e, frei Pon ^dnfern nnb meijl Pon ©raben begrenzt»

^ort ragen an ber fublid^en (BdH bk krummer einei? feit?

famen ©ebdnbe^ ^erpor, nber befifen Urfprnng id) nirgenb^

^ah^ SRac^ric^t anfftnben fonnen.

^^ bUibt mir nod) nbrig, t>on einem ber dltef!en nnb

tDid^tigjlen 5)en!mdler, Pon ber gemaltigen alten (Btabt^

maner, ^u fpred^en, n)eld)e allein ^inreid^te, ben 6tnr^ be^

o(!r6mifd}en ^aifert^um^ nm ^nnbert 3a^re $n per^ogern»

^on(?antinopel bilbH befanntlid^ ein ^^reiecf, bejfen

(B)j>i^c (bcii ©era;) gegen Dflen gefe^rt i(! unb beffen

©runblinie Pon ben ©iebent^urmen, fublid^ am ^roponti^,

bi^ jum ©tabtPiertel ber ^lac^erna, norblid) am golbe?

nen ^orn, reid^t. I)iefe ©trecfe, bk £anbfront, betragt

8600 ©d)ritte/ bk beiben 6eiten nad^ b^m S^afm unb

bem 5)?armormeere ^aben eine 5lu^be^nung Pon 17,500

(Bd)vittm. 3^er ganje, reid)lid) bvitU'i)aib geogr* 5)?eilen

n>eite Umfrei^ i(! bmd) eine ftavU ^amt mit me^r al^
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300 grogen 5:^urmett gefc^loffeti, 7:>k ©fabtmauer, iDclrf^e

2:^eot)Dfim? erricf)tete/ n>urbe 447 t)on einem großen ^rb^

beben niebergewcrfen. ^er ^rdfeft (Ei;ru^ leitete ben 5ßie?

beraufbau mit folc^er Zi)äti^Uit, t>a^ in brei Ornaten ba^

5Berf t)ot(enbet tt>ar. 5)ie ^art^ei ber flauen avbdtcU

t>on ber 6eite be^ J^afeni^, bk ©rünen t>om ^roponti^

^er; (le begegneten ftd) am 5:^ore t)on 5lbrianope(, ttJelc^e^

ba^er ben 3^amen ^olpanbro^ erhielt, ba^ Xf)ov ber t>ie^

len 50ianner. 5Da^ 35iertel 33lad)ernd n?urbe er(l unter

^aifer J^erafliu^ ber ^tabt einverleibt, unb ba^er fc^reibt

fid) n?c^l bk 35erfcf^ieben^eit in ber 33auart be^ fublid^en

unb norblicf^en ^^eil^ ber 5}iauer an ber £anbfront. 3?on

ben (Siebent^urmen bi^ i^effur^^eraj if! bie Ummadung
boppelt; bk Jg)auptmauer if! 30 hi^ 40 gug f)od) unb ^at

eine obere 6tdrfe ton 5 bii 8 gug; aöe fecf^jig (Schritte

treten i^^urme au^ ber 3)?auer ^erüor, berer Bauart t>er?

fd)ieben, runb, ac^tecfig unb oft fe^r ^ierlicf^ i(!; fie finb

^oc^ unb eng, me^r ober weniger befc^dbigt; t>on einigen

liegen groge ^Stucfe unjertrummert an ber €rbe unb bid)^

M €p^eu uberranft ba^ alte ©emduer. 3lber eine eigent^

lic^e ^refd)e \)abe id) nirgenbö gefunben, felbj! nic^t in

ber it^alfenfung be^ fleinen, öon Dvami^-^fd^iftlif fommen^

ben 53ad)e^, tt>o ber Singriff ber Surfen itatt fanb unb bk
5)?auern am fidrfjten bifd)äbiQt ftnb» ^ie Mnge ber S^it

^at 5)iortel unb Steine ju einer einzigen fejren 5)iaffe öer^

eint, in njeld)e eine 55ref(^e ju legen fe^r fc^mer fein würbe,

^ie 53iauer ij! auö weiter gerne ftc^tbar, aber wenn man
auf (£d)ugweite ^eran fommt, wirb fte buvd) einen breiten

^ppreffenwalb t>erbecft, welcher bk 55egrdbnigpld§e über^

fc^attet. — 35or ber ^auptmamv ^kf)t ftd) eine niebrige

mit fleinen ^^urmen, unb um biefe ein trocfener ©raben

mit gemauerter €^carpe unb ^ontre^carpe.

X)n norblic^e 5:^eil ber ^efefligung hingegen, weld^er

torfpringenb fid) bem ^afen anfd^liegt, jeigt nur eine ein^^

§ige ^amv o^ne ©raben. Die ^^urme ftnb grog unb ge?

rdumig, bk ^axm dugerfl fd)^n gebaut unb tjollfommen
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toof)l nf)alUn. •— 3« i>er £attbmauer fel6(! ergeben f?c^

^mi alte faiferlid^e ^atta(!e, aber beibe t)oti fe^r geringer

3lu^5e^nun(j. Der erfle bilbet einen 5:^eil be^ €af!e(l^ ber

©iebent^urme (3ebi^^u(eler, ba^ alte 5vpf(obi;on); er i(l

an^ ^avmov of)m ^ovtü nbant, bilbet ^mi 80 gug ^o^e

S:^urme mit n^enigen engen genflern unb einem ^ierlicf^en,

je^t vermauerten portal nad) Singen, ti?eld)e^ früher ba^

golbene ^^or ^ieg; ber imiu, ba^ alte J^ebbomon, jeöt

iteffur^fera;, liegt in bem einge^enben ^inUl, tt?o bk äU

tere unb neuere ©tabtmauer jufammen (logen. Die ^au^
ern bufe^ *^errfcl)er(tge^ bilben eine fd)6ne Siuine, tvelc^e

t)ier (Stocfmerfe, aber nur fünf groge, reid) t^erjierte gen?

(!er in ber gront jeigt. ©egenmartig i(l ber ^aiferpattajl

bk 5[öo^nung mehrerer 3ubenfamilien, tueldK in unbefd)V(ib^

lidjcm ©d}mu6 unb €lenb Raufen, unb bilbet einen S^anpt^

goper ber ^e(l. »^ier tvar e^, n)o bei Gelegenheit eine^

feierlid)en 5luftuge^ ju 3u(linian^ Seit einer ber grogten

C'belfleine ani ber gried)ifd)en i\aifer(rone tjerloren ging,

tmfcnb '^<il)ve im Qdjntt begraben lag unb t>on einem fpie?

lenben ^inbe ju 53i0^ammebö IL ^dt tvieber gefunben n^urbe.

3[>on bem berühmten ^allaj! 55lad)erna enblid^, beiden

^rad)t unb ^errlid)feit bie franfifd)en ^reujfa^rer fo in

^rflaunen feilte, unb beflfen ^age an ber £anbmauer unb

bem Spafen mit groger ^eflimmt^eit anjune^men ifl, fanb

fc^ nic^t bk geringfle 6pur.

Die 5}?auer am ^roponti^ ifl oft tjon ben gemaltige«

5Bogen, meldte ber ©ubminb auft^urmt, befdjäbi^t tvor?

ben; ^unberte t>on ^dulenfc^aften ftnb eingemauert, nm
i\)t gunbament ^u (lugen unb eine CD?enge t)on 3ttfd)riftc«

treten bort an'^ ^ic^t.

Die 5}?auer be^ 5:^eoboftu^ erfuhr bie erfle Belagerung

626 burd) bie ^erfer unb Slöaren; aber bamal^ tvaren bie

Bi;jantiner noc^ J^erren be^ ^eere^, unb bie 6d)aaren

^^oöroe^ blieben t>om aftatifd^en Ufer mugige 3«fc^^w^^

ber SRieberlage i^rer 35erbunbeten. gunftig '^a\)ve fpdter

erfd)iett eine arabifc^e glotte t)or ^onflantinopel; bie 5ltt-
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^dttger ber bamalö ttcu mt^anbmm £e^re ^a^omeb^ ijer?

mochten inbeg ti^d^renb fed)i^ auf einanber folgenber (Born-

mer nid)tß gegen bfefe 53?aucrn, benen berDften ^-uropa'^

i>ama(^ feine Dvettung t)or ben ©aracenen öerbanfte, 5^ie

glut i^rer (Eroberung bvad) fid) an biefem ^oüt\>ett^ fre

tvdljte fid) ^urud u6er 6i;ri'en, ^ieg^pten unb 3^orb-31fnfa

wnb u6erfrf)memmte (Spanien unb einen X^ni t)on gran^

reic^ ; aber einen fc^n>erern &anb f)atte bie ^aifev^abt ge^

gen bk Flitterfd^aft beö 5I5enb(anbe^ im t>ierten ^reujjuge.

Die frdnfifd)en ^Barone t>ereinten jid) mit ben tjenetiani?

frf^en ivaufleuten, unb 360 ©d^iffe, begleitet Don 70 ^vo^

tjiant^ga^r^eugen unb 50 jum 5vampfe bereiteten ©aleeren

führten 40,000 latdnifd)e ^^riften burd) ben J^ellefpont

nad^ ©cutari. 5!)er Uebergang über ben ^o^p^or tvurbe

in fec^^ ^eer^aufen bewerfflelligt unb \>cn ben @ried)en

md:)t öer^inbert. T)k t)enetianifd)en ©aleeren fprengten

bie groge t>on fd^tx>immenben S5alfen getragene J^afenfette

unb jerf!6rten ben 9le(! ber bp^antinifd^en glotte. '^em

J^afenfette fott tjon ^onjlantinopel bi^ jum „5^urm t>on

^aiata^^ gereicht ^aben. 523a^rfd)einlic^ lag biefer ^^urm

an ber fd^malflen ^BuUi be^ *C>öfen^, ba too je^t ba^ 3^^^

^ani jte^t. 2luc^ bann iDar bk ^Hte immer noc^ über

400^llen lang; ber groge 3:^urm auf bem ^od^f!en ^unft

t)on ^(data if! aber gemig nic^t gemeint, Die ^mc tvurbe

nac^mal^ al^ 6iege^jeid)en nad^ ^aldjtina Q^fdjidt,

Die granfen griffen bk ^amv auf ber £anbfrottt an;

fle festen 250 ^rieg^mafc^inen in SIrbeit unb gingen enb?

lid) $um Eingriff auf (Sturmleitern über, treld^er jeboc^ ^u^

rucfgefc^lagen tvurbe. Die 3[jenetianer hingegen beflurm?

ten bk ^tabt t)on ber J^afenfeite; i^re grogen ©aleeren

fonnten bi^ bidjt an ba^ Ufer rucfen, unb liegen gallbruf^

len au^ ben 5}?aftforben bii auf bk ^^urme ^inab. '^a^

t)orber(!e 6c^iff tt>ar ba^ be^ Dogen Danbolo, eine^ neunjig^

jd^rigen blinben ©reifet ; er jlanb auf bem SJorbert^eil beö

^cvbtdi, eine ^o^e unb e^rmurbige ©e(!alt, in uoKer diü^

fhing; t>Dr i^m toav bk ga^ne be^ ^eiligen CDiarcu^ ent^
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fatfef, mb t>n €T(?e am Ufer tt>av ^anMo. ^alb befe^^

Utt bk ^matianev fünf unb ^tDanjig ^^urme mb ba^ 35att^

ner ter Ü^epublil tx^e^te t>ott t)en 50?auertt t)er ^aiferflabt

€me furd)t6are geuer^6vun(!, a(^ teren Urheber uti^

quidam comes teutonicus geiiattttt tx^irt), tijecfte t)ie ^pjatt^^

timv auß bem tieun^unbertja^ngen 2:raum tjon bcr Uti?

«e^mbarfeit i^rer <BtabU <Bo ftrettg pe bie ive^erei ber

Lateiner tjerbammte«, fo Ratten fie bod) i^rerfeit^ eine ^c^
fc^ee in 5von(lantinope( gebulbet» 3^ie ^vitter evlebigten bie

©ac^e, inbem fte ;ene^ ^H^an^ in ^vmb flecften, aber

bk glammen verbreiteten fid) t)om ^afen bi^ ^nm ^ro^

|)onti^, unb t>er^e^rten ti^a^renb adjt Xa^m ^a^Uofe S^an^

fer unb prad^tige ^a(ldf?e» €*^ ge^t au^ biefem Umflanbe

^ert>or, ba^ and) ba^ Qtkdjifdje ^\)^an^ tt)a^rfc^ein(id) fajl

gan^ an^ ^ol^ernen ^So^nungen beflanb»

^er n>ed)felfeiti9e bitUva S^a^ ber Lateiner unb ©rie^

c^en ^atu neue SRa^rung erhalten, unb nod) t)or 5iblauf

be^ 3a^r^ fa^en jene fic^ au^ ber &abt verbraucht unb ^u

einer neuen tveit fd^mierigern Belagerung genot^igt, tvelc^e

brei ^onaU bauerte; bie^mal ciefd^a^ ber Eingriff allein

t)Ott ber »^afenfeite. 5^er ^aifer f)atu fein fd^arlac^rct^e^

3elt auf ber ^o^e aufgepfTanjt, U)o je^t bk 5)?ofd)ee ©e=^

lim^ fid} ergebt, unb feuerte ben ^ntf) ber QJert^eibiger

an. ©neu allgemeinen ©türm ber Lateiner fd)lug er glucf?

lid) ab; bic 3lngreifer bugten viele 5)?enfd)en ein, unb ^iU
le^arbouin felbf! meint, ba^ „multere grant perü". 3Der

Eingriff tvurbe nid}t^ bef!o tueniger brei 5:age hinter ein=:

anber an vielen ©teilen ^ugleid) erneuert; bic ©aleeren

„ber ^vreu^fa^rer'^ unb ^/ba^ ^arabie^" fegelten mit fri^

fc^em 3^ortvinb bidjt an ba^ Ufer; bie33ifd)ofe von S:rope^

unb ©oijfon^ führten bic 3[?or^ut, vier ^^urme tvurben

genommen, bie 5^^ore gefprengt unb eine furd;tbare geuer^^

brunj! ange^unbet; ba erfd)ienen ^bg^fanbU ber @ried)en

vor 33onifaj v* ^ontferrat, tveld^er bic ^eutfd^en befe^?

ligte, unb riefen: „J^eiliger ^arfgraf unb ^onig, erbarme

bid) unfer!" 5^ie ^allaf!e Blad^ernd unb Bufoleon tvur^
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bm befeöf, bie &abt bev ^lunberuttg preisgegeben, aber

bie Zf)ovt ben glucf^tlingen geöffnet Unermeglid)e 55eute

n>urbe 9emad)t, unb baS Dieicf) ^onflantinS ^orte auf ju

fein ober njurbe tt)enigf!enS auf bie ^aifert^umer l^rape^

^unt, SRicda unb (^piruS 6efd)rdnft

5lerger, aH fpdter bk i^urfen, f)aü\ctm bamalS bie

lateinircf)en ^^n'(!en in 3395anj. S^icetaß ^d^lt bie lange

^ei^e t>on ^un(hT?erfen unb (Statuen ^er, njeldje öon i^nen

jertrummert ober eingefd^moljen tt)urben. X>ie t)ier bron^^

cenen Ovoffe beS ^pfippuS aber, tt?elc^e t>on @ried)en(anb

nac^ ?iom, unb t>on ?vom nad) ^p^anj gett>anbert n>aren,

mürben öon ben 35enetianern gerettet unb nac^ bem ^ar^
cueplaß öerfe^t, n>o (le ^eute nocf) jte^en, nac^bem ber

neugaüifd^e 3»^P^r<i^oi* P« «"f toje geit nac^ ^ariS ge^

fcbleppt i)attc.

gunf (ateinifc^e ^aifer auS ben Jp)dufern glanbern unb

^ourtenap ^errfc^ten ju ^on(!antinope( n>d^renb eineS f)aU

ben 3a^r^unbertS; aber i^r ?ieic^ war fo fd)tt>ad), ba^

ber gelb^err beS TOc^ael ^aldologuS bk ^auptfiabt bnvd)

einen J^anbjbreid^ mit 800 ^ann nehmen konnte, ^iefe

erfliegen bie ?0?auer auf Leitern unb öffneten ba^ golbene

^^or, welches feit lange ungangbar Qemaöjt toav^ bon

innen.

Unter ben lateinifc^en ^aifern Ratten bie 35enetianer

ficb in @alata feftgefeöt; fie mürben Don i^ren SRebenbu^^

lern, ben ©enuefern, tjerbrdngt, meiere (^rlaubnig er^iel^

ten, jene ^tabt jenfeitS beS ^afenS mit 5?iauern unb Xf)nv^

men ^u befejtigen. ^alb trotten bie ©enuefer hinter i^ren

35ot(n>er!en ben ^aifern; fte erbauten 35urgen auf heiben

Ufern beS ^oSpboruS, unb ber ganje J^anbel beS (rc^mar^

Jen COieereS unb ber £et>ante lag in i^rer S^anb; fie riffcn

bie wichtigen gifc^ereien an ftc^ unb machten fogar bie

Ueberfabrten ^u i^rem ?OtonopoL ^S Um ju f6rmlid)en

geinbfelig!eiten, unb menig fehlte, ba^ nid^t in biefen käm-
pfen baS romifc^e Dveic^ eine ^roPinj ber genuefifc^en ga^
torei mürbe.
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gtuar tt)iberf!a«bett bk ^amvn be^ 3:^eobofm^ einer

55elaöerutt9 ton 200,000 Domänen unter SImuraf II., a6er

bk ^ufelmdnner breiteten fid) in Elften mc in ^'uropa an^.

6ie befei^ten ©allipolii^, i^ren Uebergang^punft, unb mad)^

tm 5lbrianopel ju i^rerDleftbenj; fcfton er^ob fic^ eine tfc

tifd}i ^nvQ auf bem afiatifcf)en Ufer an ber fd)malf!en

©teile be^ ^o^p^oru^, unb 5)tol)ammeb ber Eroberer grun:^

bHc eine nod? gemaltigere auf ber europdifd^en QeiU^ nur

anbert^alb C9?eilen t)on b^m ^errfd)erft§ ber ^aifer ent?

fernt. ^a^ romifd?e ^dd) erfirecfte feine ©renken nicl)t

me^r über bk 5}iauern ber J^auptflabt ^inau^,

3m 3a^re 1453 begann COio^ammeb ber Eroberer bk
legte Belagerung, tx>elcl;e ivonflantincpel hi^ auf iegige S^^^

erlebt \)at ©eine ©cl)aaren ^d^lten 250,000 ©treiter unb

t>erfd}an^ten fid) ber £anbfront gegenüber t)om ^roponti^

hiß an ben ^afen. 5^em Jg)erfommen gemdg f!anben ^ier

auf europdifc^em Boben bk europdifd)en ivriegi^t>olfer auf

bem rechten, bk afiatifcl}en auf bem linfen glugel; im (Jen?

trum aber pflanzte 5)io^ammeb feine Banner, gebecft burd)

18,000 3anitfd)aren, bem 5;^urm beö ^eiligen Diomanu^

gegenüber auf. — €*ine genaue 3d^tung t>erriet^ bem ^aU
fer baß traurige ©e^eimnig, ba^ nur 4970 „Üiomer^' be?

reit feien, bk SBaffen ^ur 35ert^eibigung i^re^ ^eerbe^ unb

i^re^ ©laubeui^ $u ergreifen, ^ie ©riechen fegten i^re

.f)offnung auf 2000 5lui^ldnber unter 3o&vinn ©iufliniani,

einen genueftfd)en (E'blen. 5)er J^afen mürbe abermals burd>

eine ^ette gefperrt, tvelc^e ita\kt\ifd)e unb gried)ifd)e ^d)iife

öert^eibigten, benn COiO^ammeb f)atte ^mar 320@eegel auf

bem Bo^p^or, aber nur ad}tje^n baiDon maren ^riegi^?

fcl^iffe.

€ine neue €*rfinbung in ber ^rieg^funf! ^ätte baß

©leic^gemid)t ber cii)iliftrtern (J^riflen gegen bk begeifler?

ten ©d^aaren beß "^ßlam ^er(!ellen fonnen; baß ©c^ieg?

puber mürbe eben bamal^ al^ Kriegsmaterial in 5lnmen?

bung gebrad}t; aber mir fünben baß ©e^eimnig bejfelben

ben Ungläubigen überliefert unb meit nac^brucJlic^er t)Ott
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beit ^In^reiferti M t)on bm S^ert^eibigern in ^IntDettbung

(je6rad)t 3^ie ^o^en engen It^urme tt^aren für @efd)u§

urfprunglic^ nid^t eingerid^tet, un5 man filrd^tete, t)ie ^au^
ern ju fe^r ^n erfd^uttern; ba^e^m bedienten fid) bie 339^

gantiner ber 5BaüfIinten, tt)eld)e me[>rere Jvugeln t>on ber

©röge einer 5BaUnng auf einmal fd^ofifen, nebenher ber

Katapulten, S5alli|len unb be^ 9e^eimnigt>otten 9ried)ird)en

geuer^»

©ultan 9}io^ammeb f)atte ju SIbrianopel i?on beml)a?

nen Urban eine Kanone gießen laffen, n^eld^e ©tcinfugeln

i)on 600 ^fb, fd)og; m funftigtagiger ^arfd; fa()rte fie

hi^ unter bk ?Oiauern t)on ^p^anj, unb neben i^r f!anben

nod) jtvei a^nlic^e Dviefengefc^il^e; c^ toav nid)t moglid),

fte öfter aU fiebenmal be^ ^agei^ ^u laben unb abjufc^ie^

gen» 3)ie Kanone be^ Urban fprang unb tobUU ben S^er^:

fertiger; man glaubte bk übrigen t)or d^nlic^em Unheil ^u

fd^u^en, inbem man nac^ |ebem ©d)uflfe Del burd^ bai

3unblod) einfTügte. €^ ti?irb ern^a^nt, ba^ bie luvten

ijier^e^n S5atterien neben einanber aufgeflellt Ratten, aber

e^ ifl mo^l n)a^rfd)einlid^ ntd)t allein t)on Kanonen, fon^

bern aud) i>on ben altern Kriegömafd)inen bk Diebe»

^ie 5iBirfung ber S3atterien fdjnnt and) in ber ^\)at

nur gering gemefen ^u fein. 3^ie Iturfen näherten fid) bcm
sjBall in i^aufgrdben (©itfd)an^;olu, „ 5}iau;mege'O/ pe

füllten ben ©raben mit §afd)inen unb €*rbe an^^ fc^oben

einen ^o^en ?3[ßanbelt^urm au^ J^olj, breifacl^ mit £)d^fen?

l)duten hebcdt; an ben fd)on fd^ab^aften ^^urm bei i)d^

ligen Olomanu^ ^eran unb t>erfud;ten ben ©türm; aber

ber ^aifev fd)lug biefen Singriff jurud , unb am folgenben

borgen fanb ber (Sultan feinen i^^urm t>erbrannt, ben

6raben aufgeräumt unb bie 33refd)e auf^gebeflfert. ^ie

^ineni^erfud^e Ratten in bem felfigen ^oben eben fo n^enig

Erfolg, unb eine ^ieberlage erlitt bai ja^lreid)e tnvUfd)c

@efd)tv>aber gegen t>ier groge genueftfd)e unb eine gried)i^

fc^e ©aleere unter ben Slugen ber ^tabt unb ber $5elage^

rer. ^n ©ultan ^ielt ju ^ferbe am Ufer; bic ^dbanfdjaft
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feiner 6eele offenbarte fid) in ban ^enjegmigett feinei^ ^6v^

per^, ti^elc^er bie .C)anblun(jett ber ©treitenben md}^mf)mm
fd}kn\ al^ tt?dre er ^err bcr ^atur, fporttte er fein 3vog

in bie glut, fein S^vuf unb fein ©rimrn fric6 bk oömani^

fc^en 6d)i|fe ^u neuen Singriffen t>or, bk immer t>erber6?

lirf^er unb blutiger enbeten, bi^ bk ga^r^euge in Unorb^

nung mä) ben europdifd)en nnb aftatifcl^en @ef!aben fiof)cn.

©iegreid) liefen bk ©aleeren mit jvorn, SBein unb £)el,

mit @olbaten unb ^?atrofen burd) bic ^afenfette ein, —
@d}on bamaB faf) man, ba^ mnn Mai) ben 5}?o^lem bk

J^errfd)aft über bi^ €*rbe tjerlie^en, bie Ungläubigen im ^e?

ftge be^ 3)?eere^ geblieben, 55alta==Dglu, ber (^apuban^

^afd:)a, empfing in ©egentvart feinet ©ebieter^ ^unbert

©treidle mit einem golbenen ^tah^, beffen ©d}n)ere bic

^erid^terflatter mit fe^r unn^t^iger Uebertreibung auf 500

librae angeben,

sü?o^ammeb empfanb bie ©c^tt)ierig!eit eine^ ^ngriff^

auf ber ^anbfront, ber J^afen tvar burd) bi^ ^cttc t)er^

fperrt, unb fd^on forberten mehrere Stimmen bi^ 2luf^e:=

bung ber Belagerung, al^ man eben $u gelegener 3^it ben

©dbel €*jub^ (jP)iob^), be^ Slnfaren (ober Begleiter^ be^

^rop^eten), auffanb, ber tjor 800 Sauren, n^d^renb be^

Slngriff^ ber Slraber, al^ 5)?drti;rer (^d)c\)it) unter ben

5D^auern öon ^ly^ati^ gefallen njar, 5^ie ©teüe toivb nod)

l)M^ bnvd) bic 5)?ofd)ee t)on C'jub be^eid)net, bic ^eiligf!e,

noc^ nie t>on einem granfen betretene ?Oiofd)ee, in ti?eld)er

tie (Sultane hei i^rem S^egierungi^antritte mit bem ©dbel

umgurtet tuerbcn, eine to*emonie, t^elc^e bi(^ Bebeutung

ber Krönung bd d)rifllid)en Königen l)at.

I)er gunb biefer ^veliquie begeiflerte bie ^o^lem, t^ie

bie ^ntbecfung ber ^eiligen £an$e ben 53^ut^ ber ^reu^^

fa&rer t>or 2lntiod)ien aufgerichtet ^atte, ^o^ammeb fagtc

ben €ntfd}lug, feine Slotte über £anb in bk 6pi$e be^

golbenen ^ornö ^u terfe^en, ©emo^nlid) nimmt man an,

ba^ bi(ii> in ber ©egenb i)on ^<ifd:)iUaf(i) gefd)e^en fei;

hn genauer Beftd)tigung ber Dertlid^feit fd)eint e^ aber
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tva^rfd^emlfcf), ba^ man ben miglic^en Uebergattg ettua^

entfernter t)on ^aiata jmfdt be^ öon ?0io5amme5 erbaue

ten (Sc^Ioflfe^ 9vumeli^J^i|T*^ri t)urc^ ba^ ^^al t>on ^alta^?

^fman unternommen f)ahe. T>a^ Ufer i(! ^ier fe^r niebrig,

unb man fcnnte auf etne fur^e (Strede ben ^ad) fe(6(t 6e^

nu^en; bann ergebt fid) bk ^^^alfo^le fe^r eben unb fanft

bi^ ju ben DCuinen t>on £et>enb?^fc^{ftlif, unb man fonnte

über einen formalen Svucfen in ba^ Xf)al t?on ^jat^^am
^inabfteigen, n^o ber 35arbi)fei^ für fleine Sa^rjeuge fi^if^

bar i(?. 5ln ben fc^an'erigflen ©teßen tt>urbe ein ©eleife

t)on sBalfen gelegt, tDeld^e mit %üt befd^miert tt?aren, unb

mitulft glafd^enjugen unb (Erbminben fonnte man bk gr5^

gern ga^rjeuge fortfc^affen, 3Dag man bahd bk Seegel

aufgefpannt, ij! ttjo^l nur eine 5lu^fcf;muc!ung be^ (iviäfy^

ler^, fo tt)ie, bag bk gan^e giotte in einer 3^ac^t bkfc

vdd)lid} eine ?0?eile lange 2anb)(>axtf)k au^gefu^rt ^abe.

^ie fleinern turfifc^en ga^rjeuge tt^aren tt?a^rfd)einlic^ ben

jeöigen ^a^onnen d^nlic^, unb bkfe konnten fic^ in b^m

norblic^en ^^eile be^ J^afen^ bi^ €*jub ^inab ausbreiten,

o^ne ba^ bk tiefge^enben feinblic^en ©aleeren i^nen bei^u^

fommen öermoc^ten. ^er Eingriff aber, ttjelc^er gegen bai

^f)ov beS ganalS gerief) tet n^ar, tvurbe auc^ mirflirf^ öon

ben gried^ifd^en Schiffen in bk glanfen genommen, unb

man mug not^tuenbig annehmen, bag bk genueftfd^e glotte

gefd)lagen, ober, tt>a^ tua^rfd^einlid^er, bag fie fid) freimil:^

lig entfernte. 5!)ie ©enuefer hofften ndmlic^ ben %aU beS

^aiferreid)^ ju überleben; tjerleitet bnvd) bii SJerfprec^un:;

gen beS Sultan^ fa^en fie i>on i^ren ^itt«^« ^^m legten

t)erjtt)eiftungSt>ollen ^ampf ber 5£pjantiner ju, unb tvtoad)^

ten erf! bann an^ i^rer ^dufc^ung, aU i^re furj $ut>or

nod) fo tt>id)tigen J^ulfSmittel ju i^rem eigenen ©c^ug nicf^t

me^r ausreichten.

5!)ie Iturfen jimmerten eine fd)tt)immenbe 33atterie, 100

€llen lang, 50 breit, au^ 5:onnen unb gdiJern, mit ©tan?

gen unb halfen öerbunben unb belegt; auf biefer ft)urbe

unter anbern eine ber grogen Kanonen eingefd^ifft, unb

13
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acf^t^iö ^<^^n^H'^ i«it (BtnvmUiUvtt mb ©olbafett U^tm

fid) an eben bm ^^ei( bat J£)afettmauer, burd) ttjeld^e Me
iatemifc()ett Eroberet emgebrod^en marett* ^ittlermeile tDUf=:

ben and) m'er 2:^urme utttveit be^ Xf)ov^ be^ ^eiliöen 9^0==

manu^ an ber £anbfront ntebergenjorfen, unb ti?a^renb bk
Surfen ftc^ ju einem attgememen ©türme -rufleten, ^cvvfdjU

in betr ^tabt Jtvtetracf^t, ^ntmut^fgung unb ^Jiangel; bie

6ned)en (dritten fid) mit ber bitterf^en geinbfd^aft über ö^==

fauerte^ unb ungefauerte^ ^rct beim ^ibenbma^l, unb t)er?

fc^arrten i^re 6rf)a§e, bamit fte nid)t für ben ^ienjl be^

35aterlanbe^ in 5lnfpruc^ genommen mürben.

5!)er 5)^or9en be^ 29. ^ai 1453 ttjar ber brei unb

funftigfle Xa^ ber Belagerung unb ber legte in ber taufenb:?

jä^vi^m Stauer be^ Svomerreid;^. 5Ba^renb ^n>ei ^tnnbm
n>iber|lanben bi^ 6riec^en bnn Eingriff eine^ funftigmal

überlegenen geinbe^; ber (Sultan, mit einer eifernen ^eule

in ber ^anb, befeuerte unb leitete ben ^ampf; ber 3anit^

fd^ar ^aflfan erflieg ^uerjl bi^ dugere Umtx^allung, aber t)on

feinen breigig Begleitern !amen ad)t^c\)n nm\ ber Üviefe

J^affan tvurbe t^on ber ^auer ^erabgeftur^t, er er^ob fid)

nod) einmal auf ein ^nie, aber ein ^agel t)on Steinen unb

Pfeilen jerfd)metterte i^n; nicl^t^ befTo tveniger brangen bi^

Domänen nad^, ^verbreiteten fid) über bie S}?auer unb be?

fegten mehrere ^^urme. — 5Bie e^ fd)mt^ toat ün>a^

früher fd)cn ber gleid)^eitige Eingriff auf ber ^afenfeite ge?

lungen; 6iu(liniani n>ar Don einem ^feil an ber^anb t>er::

tvunbet, feine glud)t gab ben übrigen lateinifd)en .Jlriegern

ba^ Beifpiel, unb ber ©enuefer jlarb eine^^ru^mt)ollen ^e?

ben^ unmert^.

^iöurbiger enbete ^onf!antin ^alaologu^. SRac^bem

ber ^aifer Dergeblid) gefuc^t fein entartetet ^üt ^u tväf^

tiger ^Jert^eibigung ju ermecfen, nadjbem er alle ©efa^ren

get^eilt unb alle Hoffnung Derfd)ttjunben fa^ , befd)log er,

bm Sali feiner ©roge, ben ©turj ber romifd^en *^errfd)aft

unb ben Untergang be^ d)vißid)m 6lauben^ nic^t ju ober?

leben. „3(^ tm €^ri(! ba/^ rief er, „mir ba^ .£)aupt ab^
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^ufrf^lagen?'' Um nid)t nUmt nnb t>erfc^ont ju Heiben,

n>arf er ben faiferlic^en ^urpur ab, mifdjte fid) in ba^

bic^tejle Q)mü\)l bn ©treitenben unb tDurbe unter einen

Jp)aufen t)on C'rfdjlagenen begraben» 2)ic^t t)or bem ^^ore

3:op ^5vapu ergebt fid) eine ©ruppe ^ppreflfen, tDeld)e ben

Drt be^eirf)nen, tvo ^on(!antin ^aldologu^, ber le^te !^aU

fer be^ D(!en^, fÜeL

3c() tvitt bie €r^ablun9 t)on ben ©reuein nid)t erneu?

ern, njeld^e auf bkf^ ^rflurmung folgten; aber bk S5ela-

gerungen unb Eroberungen erfldren, tx>ie t)on bem Eapitol,

t)on jtvei 5:^eatern unb bem dircu^ be^ 3«f^i"i<^« J^^'^ ^<^^^^

(ofen 33ilbfdulen, i^on bem gorum, t)on ben ^dbern be^

Jeu^'ippu^, t)on 52 ^^ortifen, t>on ben ^ornmaga^inen unb

^aüen, t)on 14 ^ird)en, 14 ^aüdflen unb 4388 ©ebduben,

bk fid) buvd} Umfang unb ©d)6n^eit Por bett ^dufern be^

^oiH in jener erj!en S^^^ au^^eid)neten, faf! feine ©pur
me^r por^anben i|l, tt>k and) Pon ben Denfmdlern fpätc^

rer ^erioben ber ^vomer^errfc^aft nic^t^ al^ bk n?enigen

krummer fte^en geblieben finb, Pon benen id) 5Dir oben

gefprod)en,

511^ ba^ gried)ifd)e O^eic^ bk lateinifc^en gurflen um
S3eiftanb anrief, fd^icften fte eine S3(illion 5)?enfd)en, unb

^pjanj felbj! ging in ber glut biefer ^ulf^lei(!ung UU
na^e $u ©runbe; ali? aber bk ^^rijlen^eit im Orient nur

hinter ben 53?auern Pon ^onjlantinopel nod) ^d)n^ fanb,

al^ eine Unterftu^ung Pon 20? ober 30,000 .Kriegern unb

einigen ©d}iffen fte ju retten Permod^te, ba uberlieg ber

SBeflen Europa'^ ben Df!en feinem ©d)ic!fal, unb ba^ 2a^

barum neigte ftd^ Por bem 6anbfc^af?fc^erif. 5Die 35er?

geltung ijl nid)t ausgeblieben, unb bnvd) jn^ei 3a^r^un?

berte ^itUvU ba^ 5lbenblanb Por ben iSlamitifc^en 3mpe?

ratoren, n>eld)e fdtbcm am Q3oSp^oruS ^errfd)ten.

©leid^ nad) ber €r(turmung pon 5von|lantinopel lieg

?0?o^ammeb?©afi, ber ©iegreic^e, bi^ am mei(!en b(fd)ä^

bigten ©teilen ber 53efe|tigung tx>ieber aui^beflfern, Slber

biefe ?D?auern Ratten naturlid^ für bi( fd^n^ad^en gurf^en.
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tt>e(d)e bm (!o(^en ^itd bn r^mifd^eti !^aiUv führte«, eftte

(jati^ atibere ^ebeututtg öe^abt, al^ für bk ^maiti^m ^nU
taue, bnm ^eere ben J^albmottb «ad) Ungarn uttb Defler^

reid)/ ttad) €*9i)pten imb Werften trugen. Hnfere je^ige

Sdt ttutt er(e6t einen neuen Umrd)tvun9 ber 5ßeltt)er^dlt^

niffe, unt> jene merftDurbigen alten 3:^urme unb 6rd6en

fc^einen abermals i^re fruj)ere ^i(i)ti^tdt tokbn gemin^

nen ^u foKen.

'^k d)ri|Ilid)e ^ieligion tt)ar im Orient in ber ^f)at

^u einer SIrt ©o^enbienj! ^erabgefunfen, aH fte bcm neuen

Glauben erlag, n^eld^er bk ^e^re t)on ber €*in^eit eine^

^6cl)f!en, rein öeijligen ^iBefen^ an^ bcm urfpruncilid^en

^^rijlen^ imb 3ubent^ume mit ^inubergenommen unb i^n

^ur ^runblage ^(maö;)t f)atu: „Allah il Allah!" „€^ ^kht

nur einen @ott'^ SIber t>on biefer erhabenen unb reinen

^e^re ge^t ber 5)?o^amebani^mu^ über ju folc^en ^efe^en

unb ^efÜmmungen, ba^ er ber gortbilbung ber (B^UUfdjaft

burcl)au^ ^inbernb in ben 2iBe<j tritt 5)er Uebermut^ be^

©iege^, bie $:rd9^eit, n?eld)e ein 9lucflid)er S^iimmü unb

ein reid}er ^oben nd^rt, aber ganj befonber^ bk S^eligion

machte ben Orient (lationair.

5ä3ie fe^r ba^ urrprunglid)e (^^riflent^um auc^ im 5lbenb^

(anbe t)on fpdtern J^injufugungen , t)on ^O^enfc^enfa^ungen

unb Don CTfldrungen be^ Unerfldrlic^en überlagert mar,

fo beflanb boc^ ba^ 2Befentlid)e, Unt)ergdnglid)e unb tva^r?

^aft ©ottlid^e ^eilbringenb fort. 3Die erhabene 3)ioral ber

^ergprebigt mugte jur ftttlic^en 3[?ereblung fuhren; @efe§

unb diadft traten an bie ©teile ber ro^en @etv>alt, unb

nad)bem eine große Umti?dljung meij! innerhalb ber @ren^

^en germanifc^er ©tdmme ^ur ©ebanfenfrei^eit geführt, t)er?

breitete ftd) ba^ 2id;)t ber ?Ö3iflfenfd^aft nid)t al^ geinb,

fonbern al^ not^menbige golge ber d^rifllic^en Sieligion.

^a^ tli(d}t erzeugte bie ©id^er^eit, in beren <Bd)n^ ^unf!e

unb 6en>erbe empor blühten, unb ber Glaube tvar e^, tt>el^

ci^er in biefem ©inne ^eere bahnte unb ^erge t>erfegte.

^rei Sa^r^unberte nad^ bem ^ic^c be^ '^üam «ber ba^
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romifcf^e ^eid^ fe^ett n>ir bai d^nfllid^e Europa groß mb
mäd)ti^f mit unermeglicf^en didd)tf)nmevn, Qmalti^m giot^

tm unb furd^fbareti beeren in fletem gortfd^reiten begriff

feti; ba^ ^ov^anlanb hingegen, ba^ veidjc 3)ior9enlattt),

tt>eld)e^ ein(! bie 5iBie<je bn ©efittutig mar, burd) feine

S}?e(i9fon in enge @reti^en gebannt, i|l flehen geblieben in

55arbarei.

€^e e^ fo n^eit gekommen, n^aren e^ Deflerreid) unb

^uglanb, tve(d)e €*uropa gegen ben 5lnbrang ber ^ufel^

mannet ^u fd)ui^en Ratten. Oiuglanb t^at e^ mit beflTerm

Erfolg, De(!erreic^ mit grogerm ffin^m. 5J?an barf über

ba^ Gelingen jener Kampfe nie tjergeflfen, bag bk bmU
fd?en 5vaifer gegen ba^ frdftige, bk (Ijaare gegen ba^ be^

reit^ ^infdEige fllcid) D^man^ rangen. Dejlerreid}^ (angc

Dperationßlinien führten burc^ au^gebe^nte,* ^alb tvilbe

^dnber, in bk wegelofeflen ^roöinjen, tx>e(d;e öon ben f!reit^

barften 35o(ferfd)aften be^ turfifd}en &aat^^ ben ^o^nia^

fen, (Serben unb Slrnauten, bemo^nt ftnb, bk nod) ^ente

i^re friegerifd)en $;ugenben betvd^rt ^aben. Sluglanb fanb

eine unermeglid^e ^ulfe in ber ©lauben^tjertDanbtfd^aft ber

^enjo^ner unb in ber ©eeöerbinbung mit ben 5vu|!enldn?

bern ber XnvUL 5lber ju einem fo furd;tbaren geinbe i|l

md) ^n^hnb ^erangen^ac^fen , ba^ e^ ber greunb unb

33efd)u$er be^ unmunbig genjorbenen ©egner^ ttjerben fonnte.

5ßenn e^ nun ba^in gekommen ij!, ba^ ade mvopäif(i}m

9lad)barn ftd) ju 35ert^eibigern be^ einfl fo gefurd^teten

^urfenreid)^ erfldren, tx^eil aße ben Umf!urj beflfelben furc^?

ten, fo begreift man, tpie bk enblid)e £6fung ber grogen

grage kid)t noc^ einmal unter bk alten dauern t)on ^9^

janj gerficft njerben fann.

ika



198

35,

£o!öt in 2(ficn, t)en 8. SOJdrj 1838.

^aum ftnbe id) Jeff, ^ir dni^^ geilen ju fd^reibeti,

fo frf^tteK ge^t unfere Steife tjomart^; \)mU er(! mad^eu

ttM'r einen falben Itag ^alt, unb id) fege mid) fogleid) ne?

6ett ein (obernbe^ jvaminfeuer (benn t)ie ^erge ringsum

finb mit ©d)nee bebecft), fd)id)te eine ^enge ©op^afiffen

Ucv einanber, um ein \)kv un6efannte^ CO^obel, einen ^ifd),

ju conflruiren, unb fange an, meine ?HdMd)idfak ^er ju

jaulen; aber ba fommt alle Slugenblicf ein ^efud), ein Dberfl

au^ ^onflantinopel, ber mein alter ^eifegefd^rte in 9^u^

melien n>ar nnb jegt (Jommanbeur ber Üvebif ober £anb^

n>e^r ifl, ba^ €orp^ ber fdmmtlid^en ^auptleute, tveldje

i^re 3luftx>artun(j mad)en, ein 3man, ein 3ube mit alten

S9?unjen u. f, tt>. ^^ tt>erben ja^lreid)e pfeifen unb ^af^

fee getrunken, fd}on fangt e^ an bunfel $u «werben, unb

morgen mit ben gru^flen ge^t e^ ^tvan^ig ©tunben über

©d)nee^bebecfte 55erge nad; ©ima^,

3d) bin 3Dir nod) ben ^erid)t über bi^ ^hfd;)iiibßf

aubienj fd)ulbig, meiere t>. ^. unb id) Uim ©rog^errn

Ratten; fte ijl inbeffen für mid) bie vierte, unb mid)t in

nid)te t)on ben übrigen ah^ fo ba^ id) bia SBieber^olung

erfpare. 3!)ae einzige 3Reue tvar, ba^ id) bic^mal in tfc

fifd^er ^leibung ging unb be^^alb im 3[?orgemad) ©r. ^o^

\)dt befarmirt tt)urbe, ^iemanb fann ndmlid), felbjl ber

35ejier nid^t, bewaffnet eintreten; ba^ e^ inbeg bie 2lbftd)t

©r. 5)?aiefldt nid)t tvar, un^ unfere 5ä5affe ^u nehmen, be^

tveifet i)ir, bag er jebem t>on un^ einen fafdja^^Bäbü

mit fd)oner ^amafcener^ klinge fd^enfte, bie tt?o^l fe^r gut

fein mn^; ba ©e, J^o^eit un^ felbfl aufforberte, fte ^erau^

^u jie^en, um fte ju fe^en, 2)er ^rog^err tt>ar fe^r ^ulb^

Doli ttjie immer.
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^itt<i^^ bavauf reif!en mv mit t)em grogett fd^onen

t)ampfrrf^i(f „gur|! 9}?emrmd)" ah. ^en 33o^p^or ^in^

auf Ratten xoiv t)ie Begleitung ton liefen greunben unt)

Bekannten; öor 33u;uft)eve fd)ieöen n^ir, tint) nun eilte un?

fer ^pro^cap^ ^inauö in ben ^'Ujcin. 5Da^ 53Jetter n?ar

fojllid), bie @ee ru^ig, unb mit 35ergnugen fd^mammen xvit

bk 5vu|!e entlang, tveld^e, überall f)0d) unb jleil, in ber

gerne öon nod) ^o^eren 5efd)neiten unb betvalbeten ^up:=

pen überragt if!, I)a^ ^d)iif na^m in 6inope ^o^len

ein, unb mv benu^ten biefcn 2lufent()alt, um ba^ alte ge?

nmfifd)^ (Jaf!ell bd gellem ?D?onbenfd^ein ju befe^en» ^^
liegt auf einer ^anbenge unb fperrt bie ungetvo^nlid) gut

gebaute ^tabt unb eine bergige *^albinfel t>om (kontinent

ab. Der £)rt i(! fe^r faltbar unb ^at fd;6ne ©d)i(f^merf^

ten; bie milbe £uft, bk t>ielen Delbaume unb ^ppreflfen,

ba^ leuc^tenbe 5)?eer, bie alten ^^urme unb 55tauern ge?

ben ein fd}one^ fublid)e^ Bilb. 21m jtveiten ^age 5)iittag^

fd;on liefen mv in ben ^afen t>on ©amfun ein; in itod^

mal mv unb ^tvanjig ©tunben Ratten mv mit allem ^on^

fort ^unbert bcütfd;)e 5J?eilen jurucfgelegt, eine diäfc, bii

um fo glucflid)er genannt tverben fann, al^ fie im 5lequi?

noctium unb auf bem ©c^marjen 3)ieere jlatt ^att^.

I)cv Slnblicf t)on ©amfun i(? ^oc^jl angenehm; ein

alte^ genuefifc^e^ ^a(?ell, mehrere gut gebaute turfifd^e ^o?

naHf einige fieinerne S)?ofd)een unb ^ann^ ^eid^nen fic^

fd}on in ber gerne au^, T)a^ ganje (Btäbtd)m i(! ton

einem Dlit)en:=23$dlbd}en umgeben, tvelc^eö ba^ 55erg^5lm:;

p^it^eater befleibet unb an^ bem freunblid^e ^ioiU unb

©arten^dufer ^ertorblicfen ; bi^ ©ipfel ber J^ugel front ein

gried}ifd)e^ I)orf unb ba^inter ragen 5ßalbfuppen, bie i^re

3000 gug J^o^e ^aben mögen. 3d) benu^te ben 5lbenb,

um einen ^lan biefe^ Drt^, be^ ^afm^ uub ber Umge?

bungen aufjune^men, unb e^^ tam mir tvirflid) feltfam ge^^

tiug i)or, in ^ontu^, im 2anbe CDiit^ribat^ , meinen engli^

fd)en ^atmt^^^^tifd:) auftu(!ellen» (Eine Sßiertelmeile norb^

lid) ber (Btabt fanb id) bie Ovuinen eine^ alten 5)volo unb
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am Ufer ^nnbammu i^ott riefeti^afteit Ümbavn aufgeführt

S^te ^6f)c bai)mUv tvar t>on alten 3}?auerrejlett umcjebeti,

«n^ ^at tDa^rfd^einlid^ t)te (Btabt 5lmifu^ getragen, in

tt>eld)er bev mädjti^a 3^6merfein5 ge^aufet — €*^ \)at fid)

fo getroffen, bag ic^ nun fafi atte ^afen be^ ©d)tvar$en

5}?eere^ t>on ber ^unbung ber '^omn bi^ ^nm ^i(tl?3^^

maf genauer kennen gelernt f)ahr, fk finb fämmtlid) fd)lec^t.

^a^ fc^on Don 5ilter^ ^er fo t>errufene @d;n?ar^e ^eer ifl

Weber jlurmifd^er nod^ fo oft mit 2Re6el bebest, tvie un^

fere Dflfee, unb Untiefen unb flippen, n>ie jene, f)at e^

gar nid)t; bie groge ©efa^r 6e|Te^t ^auptfddi^licl^ in bem

?Ötangel an gefd)u§ten Ol^eben unb geftcl^erten ^dfen, 21m

Bellen auf ber genannten ©trecfe t>on u6er 150 bmtfdjm

teilen if! bk miU ^nd)t t>on ^urga^, in ti?eld)er man

fid) nad) ^efd^ajfen^eit ber Umflanbe unb je nad) ber 9iid)^

tung be^ 5ßinbe^ einen 2lniferpla| ti^d^len fann, 3Der 33o^?

p^or felbf! ijl ^tvar ein i)ortrejflid)er S^afm^ ahn ber ^in^^'

gang überaus fd^n^er ju flnben, unb f)6d)^ gefd^rlid), n^enn

man i^n tjerfe^lt. 3Die 2Rorbfu|le ^leinafien^ hktct hii

©amfun, b» ^. auf 100 bmtfd)i teilen, nur ^tt>ei fünfte

bar, in tt^elc^en (5d)i|fe @d)ü^ fud)en fonnen, unb bkfc

finb bei flarfen ©türmen au^ ^orb^Df!en fo gefd^rlid^,

ba^ ba^ ©ampffd)iff ben ^effel ge^ei^t behalt, um ba^

^dta ju fud^en, tpenn bk 2lnifer ber ©etDalt ber 5ßogen

tDeid)en» ^nd) in 25arna fa^ id) ein £)ampffd)i(f bei furc^:?

terlid^em ©türm auslaufen, tt)eil ber *g)afen i^m gefd^r?

lid^er fc^ien, al^ bk ^o^e ©ee» ^ei fd^led^tem 5ßetter

fann ba^ ©d^ijf in ©amfun gar nid)t lanben, fonbern

nimmt feine ^affagiere mit bi^ 5:rape^unt, benn bk i>kv

teilen tDeit t>orgreifenben, gan^ niebrigen ^anb^ungen, midje

berivifiU unb 3efd)il^3rmaf (ber rot^e unb grüne ©trom)

angefd)memmt ^aben, mad^en ben 3«g<^ug hd bunflem ^cU
Uv aU^n gefa^rtjoU. 5l6er ber ^afen t)on ^rapejunt ift

um nic^t^ beffer, unb obwohl ein fe^r tt?id;tiger ^anbel

ober biefen ^lag getrieben tvirb, fo ift bod) nid)t ba^ (Bc^

ringjle gefd)e^en, um ben Ort einem ©ee^afen d^nlic^ ^u
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mad)ett. ^id}t einmal ein Cimi ober 8anbep(a§ f(! ta;

t)ie 55a(len werben tjon ?0?enfc^cn burc^^ ©afTer in bie

^d^ne getragen.

5)er oflinbifc^e J^anbel na^m früher feinen ?Beg burrf^

bie £et>ante. Die ©enuefer tvaren Ferren aller ^afenpldge

an ber fleinafiatifd^en ^uf^e, tuie an fo tjielen anbern ^nnU
ten be^ o^manifcf^en Dveid)^. Ueberall ^aben fie bauernbe

©puren i^rer J^errfc^aft ^interlajTen ; i^re Einlagen jeic^^

nen ftd) burd) ^olibitdt unb ^nd:)tiQUit au^; i^re alten

©d)l6jTer (le^en nocf^ je$t unb öerfpotten burc^ i^r ^rofil

bk fpdtern turfifc^en Einlagen; aber bk COiolen, tt?elc^e ba^

mal^ i^re (Schiffe t>on geringerer ©roge gegen bk ^Bellen

fd)ü§ten, finb ^mU t)om 50?eere berfc^lungen. Die ganj?

(ic^e S^rruttung unb ber 5}?angel an 6i^er^eit, ttjeld^er

mit ber turüfd^en ^errfc^aft eintrat, leitete jenen tt?id)tigett

jr)anbel in einen neuen ^anal unb lieg i^n ben erft ent^

becften (ceemeg nehmen. Jp)eute nun trachtet ber oflinbi?

fd^e ^ottbel nac^ bem alten 3w9- ^i^ €*up^rat^(S;:pebi^

tion tt)ar ein er(!er SJerfud^ in biefer Diic^tung, unb bk
SJerbinbung burd) ba^ rot^e 5)?eer mittelfl Dampffc^iffe

i(! tDirflic^ ^ergeftellt.

^erfifd^e ^aufleute befuc^ten auc^ früher fc^on bk
£eipjiger 53iejTe, öon tt>o fte gabrifwaaren unb ^eljtt)erf

polten. Die diäfe bamvtc gemo^nlid) funfte^n 5)?onate,

unb tt)ar ja^llofen ©efa^ren unb 33efd)n)erbett au^gefe^t.

J^eute ge^t berfelbe Jp)anbel^mann öon Itrapejunt mit ben

Dampffd)iffen in mer unb breigig ^agen über ^onf!antinopel

unb SBien md) £eipjig, unb fe^rt in jn^anjig ^agen jurüd.

3d) glaube, bag eben bkfe Dampffc^iffe ein^ ber n>id)tig?

flen Mittel jur €it)ilifation be^ Oriente fein »erben, unb

bag Deflerreic^ burd) feine grogartige Unternehmung in

biefer 33e$ie^ung me^r 35erbien|! al^ irgenb ein anberer

(^taat f)at Jum 3)?ittelpunft feiner Unternehmung f)at e^

bie J^auptjlabt eine^ fremben £anbe^ gemacht, beffen die^

gierung ju furjftd^tig i|?, um auc^ nur ben lucratitjen @e^

fic^t^punft ber ©ac^e auftufaffen; o(?erreic^ifdK ©c^iffe
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jleKen recjefmagige 3[)er6mt)utt9 h^v ^tx^ifc^en i^ottjlati(mo))el

mb Xvkft; 5lt^ett, Slle^anbrie«, ^Beirut, ©mpvna, ^ra?

I?ejuttt, ^avm mb ^mu ^er ,/53?etterttid^'' \)ixtu futr

eme 5}?illiott ga6n1ate an ^ort; ein verlumpter perftfd^er

i^aufmatin, t)er unbemeöltd; in einer €cfe t)e^ 25ert)ecf^

dauerte, nnt) t)e(Ten ?9ia^l au^ D(it>en, ^noblaucf), 3mie?

6eln unb ^rot 6e(lanb, f)am allein 5000 ^iafler SRoli^ ge^

^a^lt 5(u^ ben deinen aftatifd^en ^afen bringt ba^ ^ampf^
fdjiff Xahad; grurf^te, ro^e ©eibe, perfifrf^e ©^awt^, 6aa^

apfel (t)ie einen grogen ^anbel^artifel au^mad)en) unb

per(tfd)e 6elt):= nnb @il6er??9?un^en, bie in ^on(!antinopel

ju fd)led}tem ©elbe ausgeprägt tverben» £)er Sleifenben

jtnt) f!etS mele, aber faf! nurSJerbecf-^aflfagiere; ber ^urfe

fu^rt fein ^üt^ fein burftigeS ^af)l unt> feine pfeife mit

fid), toiddt frd) 3f^ad)ti^ in feine ^el^e unb i^eppid^e, unt)

t)erld0t faf! nidf;t ben ^la^, auf tveld^en er ftd) hä ber

Slbfa^rt ^infe^t, 3cl? reifle mit einigen Offizieren ber neu^

errid)teten ^anbtt?e{)r; fie tvaren nad) ^onflantinopel neun?

^e^n ^age untertvegS gemefen, in $n?ei itagen famen fte

^ur ©ee tvieber jurucf ; unS bagegen (le^t ;e|t ber £anb?

n)eg beDor* Unfere Heine ^arat>ane b^il<il)t an^ Ht^ixi bvd^

gig ^ferben unb ^kf)t fo fd^nett einher, ali^ bk 533ege unb

sjBitterung eS erlauben; bk ©tragen ftnb oft nur gug?

pfabe, bk jleile J^o^en erHimmeU/ ober angefd)tx>ollene ^dd)e

burd)fd)neiben. ^agen tvurben gar nid)t, ober bod) nur

mit Od)fen fortfommen Tonnen; ^u ^ferbe aber ge^t eS

gut» 5^enn id) beim SluSreiten ^un^eilen mein HeineS cap?

pabocifd)eS 9vog ti^egen tvenig einne^menben (Exterieurs U^

benflid) anfe^e, fo f)eht ber Sartar bi^ redete Spanb mit

gefpigten gingern empor unb fd)lurft bie 2nft buvd) bie

kippen, als 3eid)en ber i)6d)itm ^etvunberung; ,^?a<id)^

tx>an!^^ ruft er, „ein ^aggdnger!'^ unb bi^^ if? bie fd)onf!e

€*mpfe^lung* ^ivüid) bin id) mit biefem 3:^ierd)en hi^

ju brei ©tunben ?IBegeS in ununterbrochenem @alop ge^^^

ritten, tvo bit tveiten ?IBiefeng[dd?en langS ben ©tromen eS
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erlauben; oft aUv ge^t e^ u6er ^erott utib (!eC(e »&atise,

fo tag man nur im ^d)vitt t)ortt)drt^ fommt.

36.

ütmafia* — J5)ic JJelfenfammertt,

eionö/ l>en 10. m&q 1838.

Unfer erf!er ^avfd} t^ott (Samfun betrug 14©tunben;

e^ gab mehrere .C)o^en unb it^aler ju uberfc^reiten, bie

ton Schnee eben er(! entblogt, boppelt mu^fam ju paffiren

waren; auc^ famen mt fpdt in ber ^nntdf)dt unb öon

Üiegen burrf^ndgt in 2abita an. S^iefer Drt ^at, tt>ie tt>ir

am folgenben 3)?or9en t)on ben ^o^en ^Sc^nee^bebecften

^Bergen fa^en, eine fd)6m ^age; tvir ftiegen md) einigen

©tunben in ein breitet angebaute^ ^f)ai ^inab, beffen

5ßdnbe (icf) immer me^r näherten, hi^ fie bid)t ^ufammm
traten unb eine tiefe enge @d)lucl)t bilbeten. Si^rojf unb

fajl ganj o^ne 35egetation erhoben fid) njo^l 100 gug bie

gel^le^nen ju beiben (Seiten, n?d^renb bie enge (So^le be^

^t)M jtrei* ©tunben meit einen fortlaufenben ©arten bil^

bete^ bcbedt mit J^dufern unb ?9iaulbeerpflanjungen. 3n
bem 5(ugenblicfe, tt>o n?ir über eine fleine 3ln^d§e ^ert>or?

traten, entfaltete fid^ p(6$lid) ber eigent^umlid^fte unb fc^onfte

-Sinblicf, ben icf; je gefe^en — bie uralte (Btabt -Sfmafta.

5^er 3ufammenfTug ^meier betrdcf^tlid^en ©ebirg^maflfer au^

gan$ entgegen gefegten ^vic^tungen, meldte bann vereint

norbo(!wdrt^ abfliegen, hübet einen tiefen ©ebirg^fefifel, in

n>eld)em kuppeln, ^imvef)^ unb 5ßo^nungen i>on 20^ bi^

30,000 5ö^enfd)en jufammengebrdngt finb. 6d^dne @dr^

ten unb 5}i aulbeer ^^lantagen, bie ber raufd^enbe ©trom
burd)eilt, finb ringsum t)on ^o^en gel^mdnben umfd^loflfen,

unb red)t^ auf einer ^ert>orragenben flippe thront ein ur^:

alte^ feltfam gejtaltete^ ^*af!eü. 2Ba^ aber ben befrem^

benbgen ^inbrucJ ^eri?orbringt, finb bie njunberbaren gelfen^:

fammern, mid)e in ben fenfrec^ten ©teintt?dnben eingemei?
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gelt finb; lattge Utvad^Uta iä) t)iefe coloffalen SRifcf^eti,

©ange mb 5:reppen, o^tte mir eine ^ovft^Um^ baöott ma^

cf)en $u fotttteti/ tva^ ber Jmed einer fo mu^eiJoKen, mel^

jd^rigen 5(rkit fein fonne» ©tette 5)ir an einer ^o^en,

fafl fen^rerf)ten ?Sant), wo\)i 200 gug u6er bem 535affer^

fpiegel be^ S^uflfe^, eine S^ertiefung tjor, t)ie 40 gng 6reif,

vdd)lid) fo ^orf^ unb etma 30 gug tief i)l; in tiefer 9^i?

frf^e ^at man einen ©teinblod auögefpart, 25 gug ^od;,

breit unt) tief, ber ein S^au^ in ber SRifc^e bilbet unb in

feinem 3««^^« tx>ieber au^ge^o^lt eine Kammer enthalt,

t>k 15 gug im ©emert f)äU unb nad} 5lugen ^u ein gen?

|!er ober, tvenn man n?i(l, eine ^^ure ^nm Eingänge f)at

^ufcß Span^ an^ bem ^drteflen ©ranit fann taum eine

anbere ^eflimmung Q^f)ixbt ^aben, aU mm ©arfop^ag

aufzunehmen, unb n^irflicf^ ^ei^t ber ^oben einen Uid:)tm

(Sinfc^nitt, in tvelc^em berfelbe gejianben ^aben fann. —
gunf fold^e groge gelfenfammern befinben fid) na^e an

einanber unb ftnb burd) ©allerien unb treppen t)erbunben,

bk mit i^ren ^aluf!raben in bk gel^manb einge^auen ftnb»

5Kar)rfd)einlici^ tt>aren e^ ©rdber ber Jv^nige t)on ^ontu^»

Dbmo^l über 2000 3a^re alt, finb bk Linien meijl fo fd)arf

erhalten, al^ n?enn fte eben fertig getvorben. 3Die 3bee ij!

ganj dgpptifc^ unb bk Slu^fu^rung ifl ^^ and)^ ^. ^, ba^

genjier einer ber Kammern, tveld^e^ bkfc gorm ^at:
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fen unb burd) ein ^enf!i;l tjerfleibet getvefcn ftnb; tiefet

i(! jeöt ttjeggeriffcn unt> ^erabgejlurjt; aucf) bk (Bavfopf)a^e

finb nid)t me^r Dor^anbett, nur bie ©ruft felbfl f!e^t, aU

len 3a^rtaufenben troöenb, ba. 3nbejfen ijl ber ^Inblid

nic^t fd?6n, man !ann t)on unten bk ©roge ber Dimenfto?

tien gar nid^t fc^afeen unb f!aunt bk 5lr6eit an, o^ne ju

tviffen, tt>aö man barau^ mad;en foU. .

5!)er 5(n6(icf öon ber ^itabcU^ ^erab i|! prac^tt>oII; e^

tvar eben S3eiram, ber grogte geiertacj ber Surfen, , lieber^

att n>ar Men, unb fammtlic^e grauen, in i^ren greffen

bunten ©emdnbern, !amen au^ ben 35dbern, ^on ber ^i?

tabelle iDurbe mit 556ttern gefc^offen, bk in ben ^^dlern

prdrf^tig tvieber^attten, auc^ ti>ir feuerten unfere 55i(^c»(en

ab, um nad) Gräften ju biefer geierlirf^feit bdjutragen.

"

I)ie je^ige €itabette if! ton ben 6enuefern nhaut unb

faj! fc^on Derfatten; junget ^iltac^ttjerf au^ alten ^ateria^

Uen. 2lber auf ber ^6c^(!en ^uppe finben ftc^ 9)iauer^

werfe t)om ^oc^flen 5lltert^um. (E^ ftnb nur gunbamente,

bk aber 20 bi^ 30 gug ^oc^ finb; bie ©teine ftnb o^nc

Nortel auf einanber gelegt unb fo fd^arf gefc^nitten, al^

tt?enn fk gefc^liffen n>dren. ?3Sie <&d)abCf ba^ ©trabo t)on

biefen bauten in feiner ^aUvftabt hin SBort bcnd)tcU

S35ir rollten einen ungeheueren ©tein ben §el^ ^erun^

ter, bonnernb (turnte er burd^ bk Sd^luc^t, fprang ton

^lod in ^lod unb taumelte gerabe auf bk (Btabt ju»

s9?it 6 d}reden fa^en ti>ir, toa^ toiv angerid^tet, ba unfer

9{ollgefd)og tok eine löO^pfunbige 35ombe burc^ alle ^a^
ö)tv fd?lagen mugte; jum ©lud plagte ber (Stein in meu-

tere <Btüde unb fu^r in ein alte^ ^erflorte^ ^ab.

SBegen be^ 55eiramö fonnten njir erf! nad) b^m 5}?or^

gengebet um 10 U^r reiten; mir benuöten bk 3^^/ wnt

bk gclfengrdber nod^ einmal ju befe^en, entbecften noc^

mehrere Heine Kammern unb allerlei in ben gelfen gefd^nit^:

tene fd^male ©dnge, n^elc^e einfi auf Söerfc^^anjungen fu^r:;
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ten, bk K§t bnvdjau^ unerjlefgHd) für greuttb mb geint)

ju fein fd)ienen»

^ei fettem ©onnenfc^ein ritten mir ben 7. tueiter, oft

jurudblicfenb nad) ber fd)6nen ^age ber ©tabt «nb bem

^od)ra9enben alten ©d)lo§» 5^ir folgten einem ^IRebent^al

be^ t>on ^ofat fommenben ^ufanlp^gluflfe^, lang^ beffen

Ufer ©ange in bk gel^manb genauen finb; nnfer Xf)al

fd)log fic^ 6alb fo, ba^ man gar feinen Slu^tveg fa^, nnb

in einer engen gel^pforte, bnrd) bk ein njilber ©ebirg^^

Bad) fd)dumte, Vetterten bk fd^werbelabenen ^ferbe mu^?

fam empor» 5ßir erf^iegen je^t fc^on eine bebeutenbe ^o^e
unb fenften nn^ burd) ein fd)6ne^ ©ebirg^t^al mit einem

raufd^enben ^ad}^ l)ina6; abermals traten bk gel^mdnbe

hi^ auf einige ^BdjvitH jufammen, bcm 2Bege unb b^m

55ac^e tamn einen ^^urd^gang geflattenb, 523ei einem ein?

feinen ^du^d^en an biefer fd^onen ©teile mürbe gegen 2l6enb

einen Slugenblid gera(!et, 5Bir fanben ein 6eruf!, oben

mit 4 §u§ langen 5}i eifern be(c^t\ auf 55efragen erfuhren

mir, ba^ bi^^ '^nßtut für ©tragenrduber be(!immt fei,

bie barauf gefpiegt nod) brei hi^ öier Itage leben, unb e^

f!ettte ftd) ^erau^, ba^ mir eben beim ©d)inber unter b^m

©algen Kaffee tranken- 5lbenb^ fpdt famen mir nac^ Xnv^

^aU. — I)ie^ (Btäbtd)m liegt in einer meiten fd^onen ^f)aU

ebene, bic burd) ben JufammenfTug öon mer betrdd)tlidf)en

5ä3a(fern gebilbet mirb; mehrere einzelne gel^fegel ragen

au^ ber 3Biefenfldd)e ^ert>or; ber, meld^er ber (Btabt i\x^

ndd)|!, if! t>on ben Ü^uinen eine^ alten ©c^lojfe^ gefront.

37,

©in)nö, Un il. 3>ldti 1838.

5:)er ^afd?a biefe^ Drt^ ijl geflern mit Cid)tii^ ^fer?

ben ijon ^ier fortgejogen, fo b<k^ bk 53o|l feine me^r H^
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uttb tt)ir ^m6t^i^t ftitb, emett ^ün^Ha^ ju machen; id) fa^re

baf)ev in meiner CTja^lung fort

©i'e ad)t 5Be9=: (Stunden tiad) Xofat mad)tm xoiv bcn

8. im tueiten 5:^a(e be^ $:ufanlp, fa(! im Seflanbigen @a^

bp; Xotat liegt in einer (Bc^lud)t, weld^e au^ ^o^en 35er:=

gen ^ert)ortritt. €ine fc^arfe ^lippenn^anb fc^neibet beibe

5:^a(er i>on einanber ah unb auf bem (eöten fc^rojfen @i^

pfd berfelben i(l fu^n ein alM <Sc^log erbaut unb burc^

einen unterirbifd)en ©ang mit ber ^tabt terbunben; biefe

if! öon bebeutenber @roge, unb fann 30? bi^ 40,000 ^in?

tDo^ner ^aben» ©ie liegt frf^on, aber boc^ nic^t fo fc^on

tt)ie 3lmafia,

3c^ ttjar fe^r neugierig, ben betrieb ber ^upferfd^mel?

Jen in biefer alten 5S3erf|latte ber ^^alpben ober ^^albder

ju fe^en; meine ^rtt?artung aber tt?ar ^u grog gemefen,

3)?inen finb gar nid)t ba, ober tt>erben tt?enigjlen^ nic^t

betrieben; ba^ €rj tt)irb, nac^bem e^ in ^Irgana t>on ber

^rbe gereinigt, in 3)?etallfucl>en t)on ^ameelen fec^^ ^age?

reifen todt ^erbei getragen, um t)ollenb^ geläutert ju tt>er?

ben; warum eben ^ier^er, begreife id) nid)t. €*inen ^ac^,

ber burd^ bk (Btabt vanfd;)t, ^at man nid)t ju faffen öer?

ftanben, er bleibt unbenu^t. 3tt>ei Dlei^en fleiner Defen,

tvie ^acfofen, unter elenben ^oljfc^uppen, 5Blafebdlge, bk

t)on 5}?enfcl)en in 2lt^em erhalten tt>erben, unb ein 35orrat^

t)on ^oljfo^len, ba^ i(l ber ganje Apparat ber berühmten

^upferfc^meljen tjon ^o!at.

hinter ^ofat fliegen tvir nun tvejllic^ in bk ^^^e, unb

nac^ brei ©tunben befanben toiv un^ mittm im fd)6n(!en

5Binter; nur einzelne §id)ten fc^auten m^ ben weiten ©d)nee?

flachen ^erau^, unb bi^ ?IBege Waren unbefd^reiblid; fd^led^t.

5^ie (^onne fc^og brennenbe ^tra^len &erab unb bit ^n^

gen fd?merjten fo fe^r, bag wir ben ^opf tro6 ber ^i$e

in 5;ud)er unb Wappen pullten/ 5Der 6d)nee war überall

locfer, auger in bem betretenen ©aumweg; terlieg man
biefen nur eine J^anb breit, fo berfanf bai ^ferb, blieb

man aber im 5Bege, fo mugte ba^ arme ^^ier fdjv^dlid)
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avheitm, t)a ber gattje ^fab flaffelf^rmicj ausgetreten tvar.

(^rflifpat erreichten mir 3eni:=&ann, mb am geflrigen 9^ad)^

mittag @itt>aS nac^ einem f)6d}ft 6efd;merlid)en S)varfd) im

ed)vitU

3ßenn man bebenft, tag n>ir nnS in ber ^itU 5)iar^

unb unterm 41)len ^reitengrabe befinben, fc follte man eine

folc^e 5Binterlanbfd)aft nid^t ertvarten; t>a^ t^eite, frud)t=:

bare aber menig angebaute ^^a( beS ^iftl^3rmaf, fo wie

bie na^en J^ugel unb fernen 35er9e ftnb t>id)t mit ©d)nee

überlagert, fc mit ba^ Singe reid^t; nur fd^roffe gelSpar^

t^ien lofen ftd) an^ ber einförmig t^eigen ^ecfe ah^ benn

5Saume giebt eS nid^t. 3n ber 5??itte biefer £)ebe liegt

@imaS bon ilattlid)nn Slnfe^n, mit kuppeln, 53?inare^S

unb alten ^^urmen, eine ^itabelle auf einem J^^ugel, eine

^mitc mitten in ber ©tabt. ^ie .g)dufer ^aben f!att ber

5^dd)er fTad)e dTbbecfen»

SIber fo üiel ©d)mu6 ^abe id) nod; nie beifammen ge?

fe^en, tuie ^ier; ber ©d)nee liegt 10 gug tief in ben @tra?

gen, unb fanm f)at man an einer ^dte einen engen 6ang

gebahnt, in ben bic ^ferbe bi^ an bie ©urte einfinden»

^ie überhaupt unfere ^acfpferbe t>on ^ofat anß^ tvenige

©tunben nad) unS, ^aben ankommen Tonnen, i(! faf! nid)t

ju begreifen» Jp)eute fru^, ba mv bod) einmal nid)t mi^

ter fonnten, befa^en n>ir bie merfmurbigen ^^uinen in ber

untern ^itabelle; nie, and:) in feiner got^ifd)en 5vird)e, f)abe

id) fold^en ^nd)t\)nm an ©fulptur gefe^en, tijie in ber

gacabe ber bortigen 5}?ofd)ee; jeber ©tein if! funflöoU ge^

fd^nitten- ^a^ portal i(l SllleS, voa^ man gierlid^eS,

^vad)t^ unb @efcl?ma(lt>o0ei^ fe^en fann; ^lumengeminbe,

35ldtter unb SirabeSfen bebeden jebe gidd^e, unb bod) mad)t

ba^ ©an^e einen ^6d)f! ^armonifd^en Cinbrucf, 5^ie 2mtc

fagen, eS fei perftfd)e 5lrbeit; fte mag tDo^l nod^ t)or ber

geit ber ©elbfd^ucfen ausgeführt fein, unb mit bm fd)6i^

neu 6ebduben beS fublid)en ©panienS gleid)en Urfprung

^aben» 5lud) ein 2:efie ober 5!)ertt)ifd)^5vlof!er fa^en tvir,

neben tvelc^em fic^ ein fe^r fe^enSmert^er runber ^^urm
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befinbü; in tvclc^em ©c^efc^ -^ciffatt, ein ^nli^^v, in einem

fd)6nen ^avmovfav^t begraben liecjt. tiefer ^^urm f(l

unten au^ Ouabern, oben m^ S^^Ö^^tt mit bunt öerglafe^

ten Qlugenfeiten mofaifartig aufgebaut. SJor ber Stabt be^:

fud)ten tt>ir ein anbere^ Zdief) mit fc^oner 5lu^ftrf^t, tt>el^

d)ei^ auf einem n^o^l 100 gug ^of)en gelfen ton Marien-

ober ^pieggla^ liegt»

X)ie Umgegenb t)on 6itt?ai^ ifl ganj t>on 55aumen ent^

bl^gt, nur in ber &abt felbf! giebt e^ t>iele Rappeln unb

^irfc^bdume; ber 5Sein|!oc! f^mmt nid)t me^r fort, me(

trcniger Dlitjcn unb (EppreflTen. €^ n?irb fe^r mel ^orn

Qtbant, n?elrf^e^, im ?9iai gefdet, fd^nett jum ^veifen fommt,

tt>ie im n^rblid^en Dvuglanb. 5)ie iturfmannifc^en SRoma^

benjidmme kommen ^ier^er, um ^orn ein^utaufcf^en»

38.

J5>cr SCntitautttö o^cr ^ie fIcittaftatifc^e ^o^cbene»

2raai)fc^a^^ann/ bcn 14. ^äti 1838.

S5on 6itt)a^ au^ ritten tx>ir burd^ eine tveite ^itbe^

rung, uberfd^ritten ben ^ifxU^vmat, ber ^ier fc^on 250

(Bd)nf) breit unb fe^r angefd^njoUen njar, auf einer (deiner::

nen 33rucfe, unb ftiegen bann tt?d^renb brei 6tunben be^

jldnbig aufwarte. 533ir erreid?ten eine ^od)ebene, tDelc^e

mehrere (Salzquellen enthalt; bie ^Jegetation mug ^ier fd^on

fe^r burftig fein, unb fein ^aum ober ©traud) fa^ ani

ben (Sd)neefldd)en {>ert)or. @egen Sibenb unb bn bidjUm

iSc^neegefrober erfliegen mv bic ^6c^(!e (Stufe be^ 5(nti?

^auru^, ndmlid) ben I)dit\t)^Za]d) ober „burd}brod)enen

(Stein". SRad^bem toiv an einer fc^rojfen fd)5nen %eU^

flippe öoruber geritten, befanben tuir un^ auf ber ^CBaffer-

fd)eibe be^ ©c^warjen unb be^ 5L)iittelldnbifc^en ?Oieere^.

2ln biefem Derbent ober ^ag befinbet ftc^ ein fleinc^ X)^rf?

c^en, n)eld)e^ ad)t 5)?onate 2Binter ^at; id) glaube, ba^

bii J^o&e geujig 5000 gug über bm ?Oieere liegt.

14



210

SBir 6emerftett ba^ Simbametif eme^ feften ©d^bflfe^/

tt>eld)e^ irö^nb ein 3^ere?^ep ober 3:^alfurf! cfbaut, um
bcn ^ag in feinef ©eti^alt ^u ^aben* Dlefd^ib ^afc^a aber

fe|te t)ort eittcn 5(pan ein, t>er, eine 5(rt 5}?avf9raf, bk

©irf^er^eit bet ©trage ^u bet^a^ren \)at 5Bir fanbett ttad^

bem mu^famen diitt bk erfreuli'd)|Ie 5iuftia^me bei i^m;

ein mad)tiöe^ §euer praflfelte im ^amin, bie ^ec^e be^

ttjeitett gimmer^ ti>ar mit bid)tm gic^tenjlammen ^cb^dt,

auf tveld)e €rbe geflampft n>irb utib bic ba^ '^adj Dertre^

tett; ben gugboben aber bebecften faubere iteppid^e; bunne

^ol^ertte ©dulen tretinten ben mittleren diaxim für bU Dor^

ne^mern @d)Ie i)on ber €|Irabe für bk I)ienerfd)aft- 55e^

^aglid) fired'ten tuir un^ auf bk ^olfler, unb balb erfd^ien

bk groge blecherne (B(i)nh<i^ auf u>e(d)er bk ^a^lreic^en

©c^ujfeln eine^ turfifd)en ^a\)U auföetragen n^erben; ^in^

nerne @d)u(fe(n mit 6Iocfen t)on bemfelben ^ctaü uber^

becft, ^ol^erne £ojfe( unb ein fe^r lange^^ ^albfeibene^ ^anb^

tiid) bilben ba^ ©eröice ber 35orne^men mie ber Firmen»

^in guter rufftfc^er ^^ee ober mU^djt ber ^mn in bem-

felben geftel meinen turfifd)en ^Begleitern fe^r gut; ber

25orne^m(le berfelben i|! ber S^iöan ^ ^'ffenbi (Dtat^^^err)

be^ ©era^fier^, ^iamil, ein fe^r artiger angenehmer ^err

unb angefe^ener 5)?ann; ber jtveite ift ^alil^^ei), t)or^

mal^ Dberf! im 3ngenieur?^'orpi^/ je^t gar nid)ti^, tDeil

maxi/ mit feiner £eijlung in 35arna un^ufrieben, i^m feinen

3Rifd)an tt>eggenommen unb i^n ^nm gemeinen ©olbaten

^emad;)t ^at: er ipvid)t gan^ unbefangen t>on biefer (^ad)e;

erfldrt fk für fein ^i^met^ unb ^ojft „inschallah" ein an^

bermal me^r ©lud ^u ^aben; bann ftnb nod^ ein junger

3ngenieur^Dfftier unb mehrere Dfftianten mit un^, aUc

gan$ artige 2mte.

©ef!ern fegten tDir unfern 2Beg über eine ^e^n ©tun^^

ben mitt; fanft gegen ©üben geneigte Jpoc^ebene fort; fo

mit ba^ ^uge reid)te, nid)t^ al^ ©d^neefTdd^en unb in

ber gerne ^o^e ©ebirg^gipfel» ^ie ©onne funfeite auf bem
6c^nee, bag man fajt erblinbete; nirgenb^ eine ©pur t>on



211

s^egetation, al^ an ben ^ßergtvdnben einzelne t>«r!ruppe(te

gierten; 5er <Bd)mc lag überall i?ier gug f)t>d), tt>ar aber

fd^on fo aufgelocfert, bag er faum einen guggdncjer noc^

trug» 5Bd^rent) be^ ^Binter^ Ratten bie (Saumt^iere einen

gugpfab fxd) gebahnt unb feftgetreten ; ba^ mar nun eine

einzige, jtvei gug breite ^rucfe, auf mld)ev fid) unfere (Ja?

üaUerie in einer langen £inie fortbewegen konnte. S5egeg?

nete man aber einem anbern ?ieiter, fo mugte er hinunter

unb fe^en, wie er ^ernad) wieber auf ben fd^malen (Steg

hinauf tarn, ^aö Unglurf woKte, ba^ wir einer ganzen

fc^wer bcpadten ^arat^ane t>on ^ameekn unb (^feln begeg?

neten; bk^ war ein ern(?lic^e^ ^inbernig, unb eö blieb,

nad) langer ^erat^ung, nirf^t^ übrig, al^ abjupacfen, bie

haften neben ben 5öeg ^u breiten unb bk grogen ^^iere

tro^ i^re^ 8d)narren^ unb (Strauben^ in ben tiefen (Scf^nee

hinunter ju werfen; e^ baucrte wo^l eine Otunbe, e^e Wir

ba^ Deftlee t>on S3allen unb ^if!en, t)on 3}cenfd)en, ^a-

meelen unb ^feln paffirt Ratten. Diefer iJiitt geborte ober?

f)mpt in ben mu^famflen, unb e^ ging immer nur im

(Sd)ritt torwdrt^; erfl 2lbenb^ erreichten Wir bai 5)6rf?

d)en, in welchem wir beim ^oUaf) ein gute^ Unternommen

gefunben ^aben. 5luf ber ganzen jwan^ig ^tunben Weiten

<Stre(fe t)on ^iwa^ ^ier^er giebt e^ nur i\t>d kleine X>6xf^

d)en, e^ if! eine tjonfommene €in6be; f)mU, ^offe id), wer?

ben wir an^ bem (Schnee ^erau^fommen.

sQiein 5Birt^, ber ^oüaf), f)at mir einen fd^onen 5ß3inb?

^unb gefd)enft; biefe ?fiac^ fd:)dnt f)\ev ju J^aufe ju fein,

unb if! öon öorjuglic^er (Sc^on^eit; ic^ retanc^ire mid) mit

2:^ee unb Jucfer, le^terer ij! ^ier fe^r feiten unb t)on ben

XnvUn ungemein gefd)d§t,

5^ag bk ©egenb früher ben ^aub3*ugen ber Ztxvfman^

nen unb Würben fe^r au^gefeßt gewefen, fie^t man bar?

au^, bag überall bk ^ann ober 2Birt^^^dufer fleine §e?

jtungen bilben.
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39,

^tc&cjtt^SD^nakn am föupl^rat/ tiett 16, andtj 1838.

^urc^ ^ie einförmige ©d^tieeeinobe ging e^ am 14,

fort 6i^ Halfan =^^fc^e(e6p; Me ^dufer tiefet £)orf^ finb

mit Pacf^ett €r5 ^ Iterraffett eingebest, uttb liegen mit bem

SiucJen gegen eine Sln^o^e, fo bag, tvenn man t)on tiefer

©eite ^erfommt, man tiefelSen fa(l garniert gen>a^r ti?irb*

©0 gefrf^a^ e^ mir, tag ic^ anf ba^ ^ad) eine^ ^aufe^

^imnf vitt nnb beinahe burcf^ ben ^aurf^fang in ben Sa^

Ion ber unterirbifc^en gamilie gefallen toare, 3cl) tvar fe^r

6e(lur$t u5er biefen SJorfall, al^ toit aba mdi) bem gru^^

f!u(f tveiter ritten, ging bk ganje ^arat>ane über bic ge^

fammten Ddd^er ber Drtfcl^aft im fro^lid^en Xvahc fort,

3e langweiliger bk 6egenb, je mu^famer ber 5öBeg

6i^^er gemefen, um fo erfreulicher mar e^ ;e$t, im rafd^en

©alop burc^ ein tiefet gel^t^al lang^ eine^ fc^dumenben

6e6irg^6acl)^ ^in^ueilen; ba^ ^Setter tvar fe^r frifc^, aber

Reiter, bk £uft ^atte fd^on bk fd}6m blaue garbe ber ita^

lienifd)en ^anbfc^aft unb bk gelfen bon rot^lid^em unb

blauem ©eflein mit fc^roffen turnen Slb^dngen tvaren ma^

Uvifd) fd)6n. 3m J^intergrunbe erhoben fid) ju hdbm
©eiten mdc^tige ^erge mit ©d)nee ^oc^ überlagert, t)on

ber 5lbenbfonne purpurn gemalt, ©o m^ ber gerne fa^

ber ©d^nee tt>unberbott au^, ttjir tvaren aber ^erjlic^ fro^,

i^n t)on unferm^ßege borer j! lo^ ^u fein; bk'^ad)t bvad)^

ten ti>iv in ^^ehm^ann ^u, ebenfalls eine ^alanfe oberge?

(?ung; ber J^of be^ ^ann^ ndmlid^ i(l t>on einer 50?auer

umfd)loffen unb enthalt einige ^uöenb ^utten, eine ^o:^

fc^ee unb ein ^ab.

523ir fanben beim 53(uflfelim m fe&r gute^ Unterifom:?

men, ein lobernbe^ ^aminfeuer, toeicl^e ^olfler unb itep?

pid}^ unb ein reic^lic^e^ ^a^l, ^er alte ^err tranig an^

6efdlligfeit eine glafc^^e 9Bere^ mit mit an^; nur baruber
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war er cr|launt, bag id} mit bem Siegen age, fo nannte

er meine ©abel.

5>en 15. brachte id) mit großer ^n^c meinen biden

€fen5i fed^^je^n 6tnnben weiter. 3" fc^nettem ©abp
jogen tiM'r 6alb burd) tiefe 5el^fd)lud)ten, balb u6er fanftc

Jpo^en, umgeben i>on i5d)neegipfeln ; aber bi^ <3c^on^eit

ber ©egenb rührte ben DCat^^f>errn nid)t, mit jeber (Stunbe

fd)ien i^m fein bodjgepoljterter Dattel ^rter, fein Reiben

groger. 3d^ (leltte eine sSouteiUe (i'^ampagner in ^er-

fpeftit>e, wenn wir 3)?aaben ^eute nod) erreichen würben,

aber nic^t^ Idd)e(te i^m me^r, unb wir blieben bie ü^ac^t

in einem Dorfe, wo ba^ Ungeziefer mid^ fd}re(flid) pei-

nigte.

©c^on t)on ber J^o^e bon Ugurula-Dglu Ratten wir

am guge eine^ ^o^en (!eüen ^ßerge^ einen glug i)on be?

bentenber ©roge gefe^en, e^ tvar ber (E'up^rat. £Rad) ein?

ftunbigem ?iitt fenften mv un^ ^eute in eine ti^f^ gel^-

fd)(uc^t, bii ©egenb würbe immer wilber unb bie 3?>erge

glid)en in i^rer gorm ben 5Bogen eine^ flurmifc^en ^ee?

re^. ^idlt bie geringjle 35egetation, fein ^nfd)^ hin &va^

fein ^00^ befleibet bic 5lb^dnge, unb bod) ijl bic gar?

bung überaus fd^on unb abwec^felnb; bie fd^war^en, jin?

noberrot^en unb braunen gel^wdnbe, bic untere ^ofc^ung

au^ grünem unb blauem Letten, ber weige (^d)nee auf ben

©ipfeln unb ber lid)te JDimmel baruber. i^ief unten er?

blicften n^ir jeßt in ber engen ^d)lüd}t ben grat, ben

glug, ben bie grogten romifd^en g^^P^ratoren ali^ bie na?

turlidje ©renje i^reö unermeglic^en Dveic^^ aufaßen, ^ie

ganje Umgebung i|! fo wilb, ba^ jenfeitige Ufer fo o^ne

(Spur t)on 3lnbau unb bie sBerge fo wegelos, ba% man fte

ftc^ al^ bai dnbe ber ^elt i>or|^elIen fann. »!'-'^

Da^ (Btabtdfen ^ieban?5)?aaben wirb er(! ganj unten

ftc^tbar; e^ liegt am gug einer fc^malen ?vei^e t>on ^tcfigen

53ergen, bie ben glug $u einer weiten ©inbung nöt^igen. 3«
feltfam geformten ^Sooten festen tt>iv über; ba^ ©tdbtc^en

iff ÖöttJ 9«^ gebaut unb lebt ton bem Ertrage ber (Silber?
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mitten / bk fid) in biefer fd^roffett ^ergtvattb ftttbett- ^er

Ott ntug titint)e|lett^ 3000 gug f)od) liegett, tetttt ber ©d^nee

milt ttocf) an tett ^ergett unb e^ ^at ^eu(e 5)tittag ait^

^dtenb 9efd)nett» €itte @tunbe o6ei'^al6 jTiegen bie betbctt

53Jaflfer, ber 5}?urab t)otn 2(rarat fotnmettb, uttb ber eigettt?

lic^e Strat t)ott ^Tjerunt ^er, ^ufatttmett unb 6i(ben nun einen

auc^ im ©ommer nid)t me^r ju burd^tvatenben ©trom, ber

^ier etttja 120 ©d^ritte breit unb überaus reigenb i(?* @o
tt)ie bie ga^re in bi^ ^^itU be^ giufipe^ fam^ glitt fte mit

5)?enfd^en unb ^ferben angefüllt, pfeilfd}nell abtt^art^, unb

e^ fd)ien aU ob fte unmöglich ba^ anbere Ufer erreichen

fonne, aber ein @egen(!rotn erfagt fle balb unb fuf>rt jte

genau an bic £anbe(!elle» Unterhalb ^alu unb €*gin Qi^ht

e^ bi^ ^ur 5)?unbung feine einzige ^rucfe über ben (Su?

p^rat, fdtbem bit bon Xf)apfahx^ jerf!ort if!, unb bod) if!

bie^ eine €*ntfernung bon mel)reren ^unbert 5)?eilen»

3ur gri5gten greube unferi? €ffenbi gab'^ feine ^ferbe

auf ber ^oj!» S)er ^afd)a giebt un^ morgen breigig bon

feinen eigenen» 5ßir benugten ben 5lufent^alt, un^ ^ier

um^ufe^en unb in^ ^ab ju ge^en, benn ein berbad^tige^

3ucfen erinnerte un^ baran, ba^ xoiv in Elften reifeten, n)o

t^ ijon Ungeziefer tvimmelt; alle Kleiber tDurben gen^ed^-

feit, unb id:) benu^te bie O^u^e, um biefe geilen auf meiV

nem ^nie nieberjufc^reiben.

40,

smcjTre Ui ^«rput, Un 19. man 1838.

35on ^iebatt??9?aaben fliegen toiv bnvd) ein tiefet 6V
birg^t^al tud^renb brei ©tunben auftx>art^, unb erreid)ten

bann ein fiad^e^, aber ^o^e^ ^ugellanb, auf tveld)em ein^

jelne ^urben^S^orfer ^erflreut liegen, ^er ©d}nee bebecfte

noc^ bic ^o^en fc^roffen 6ipfel, bie m^ umringten, unb

uttfere ©trage fel6(! war md)t überall babon befreit; je



215

weiter toiv Dorrucftett, je bidjtev tvar ba^ £attt) mit ^afaiU

f?ucfen uberbecft, tvie ein aufcjerifi"ene^ 6tragettpflajler, unb

bod) tvar 5vorn jtvifc^en tiefe ^^rummer gefdet. ©egen

5i6eii5 enMic^ öffnete fid) eine n^eite €6ene mit ^otfnn
nnb ^Beingdrten bebecft unb t>on ^SJegen unb ^dc^en burc^:;

fd^nitten, Rappeln unb 3^ug6dume (aber aüc o^ne ^au5)

trofteten bai ^iuge für bk fallen S^erge. £)ie £)orfer fe?

^en f!att(id^ genug au^^ bic .^dufer ftnb ^od^, au^ '^uft^

Riegeln mit £e^m überwogen unb mit halfen unb (Erb-^er?

raflfen überberft; e^ finb reinlid^e ^ßo^nungen m^ ^ot\)

ivbant bitten in ber ^^bene ergebt ftd) ein J^ugel mit

fd)roflren gel^mduben, auf ti>e(c^en bk &abt 5varput mit

einer alten ^itabelle unb einigen ?9?inare^^ in ber 5ibenb^

fonne gldn^te; ring^ um^er, aber in tveiter gerne, fd^lof^:

fen 6d)nee^bebe(lte ^adi^e ^ergrei^en bk 5iu^fid)t,

sffiir hielten eine ^albe ©tunbe i>ot ber (^tabt in bem

^orfe 93ieflfre an, ti>o ba^ J^auptquartier fic^ gegentvdrtig

befinbet. €*in ti^eitlduftigei^ ©ebdube au^ ^e^m mit fTac^em

^aö;)tf tt>k id) e^ eben befd^rieben, tvar bk QBo^nung be^

commanbirenben ©eneral^; eine fleine ^aä:)^ unb ^af)U

reid)e Dienerfd^aft, ^vatjatJe, Tataren, ©epmen unb J^au^«^

offijianten erfüllten ben .^^f.

3c^ fanb ben ^afdja in einem (;o^en, mithalfen ein-

gebeerten Ji^iiner, beflfen gugboben unb ^it>an mit grauem

Zud)^ überwogen unb bejfen genfler mit Rapier t)erf(ebt

tvaren» Sin ben 5iBdnben fingen 5Ö3affen unb auf ben ©o?

p^a^ lagen eine COtenge von ^Briefen in ©tucfd^en 50?utfe?

lin gettjidelt unb mit rot^em ^ad)^ verfiegelt; ^ifd;e,

(Stuhle, ivommoben, ©piegel, ©arbinen ober anbere^ ©erd?

t^e, n^eld^e^ mv für unentbe^rlid^ galten, tvar fo tvenig

^ier, tvie in anbcrn turfifd^en @emdd)ern Vorlauben; ba^

gegen flanb eine groge Jö^l t)on Dienern unb Offizieren

mit vor ben l^eib verfd)rdnften 5lrmen, ehrerbietig fd)ti>d^

genb ba. 5Der ^afd)a fa^ mit untergefd^lagenen ^Beinen

auf einer 5:iger^aut an ber €rbe; er war in einen biauan

?9^antelfragen mit 3obelbefa§ gefleibet, ben geg auf bcm
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^cpfe, ©e. C^cenettj empftttgett nn^ mit einer leidsten

^em^m^ te^ ^cpf^, tDitiften «tt^ tiieber ju ft^en unb

faxten ttac^ einer ^aufe, bag tvir tviCffornmen feien,

Spafi^*i^^afd)a if! ein geborener 3:fd}er^efTe, mb
tt>nr5e für ba^ ©erail bc^ ©rog^errn gekauft, er ^at ba^

^er eine 6ejTere ^ilbung erhalten al^ bk meiften feiner ^ol?

legen; er lief! unb fd^reibt, fennt ct\y>a^ t>on ber perfifd)en

unb arabifd^en ©prad^e, f)at einige ^enntniflfe unb Diel "^n^

tereffe für bk altere @efd)id)te be^ £anbe^; er begleitete

bk ©efanbtfc^aft, tx>eld)e i>ov fünf 3a^ren nad^ ^uglanb

ging; in ©cobra in 3ll6anien leiflete er einen brei^e^n?

monatlid)en 5ä3iberflanb gegen bk if)n belagernben Slrnau^

fen, unb aU fli^fd}ib^'^afd:}a in ^iarbeür jlarb, ^ab

ber ©rog^err i\)m ba^ (Jommanbo über bk bamal^ mit

ben Würben im ^rieg begriffene Slrmee, beren J^auptauf^^

trag ;ebod^ bie ^eobad)tung ber agi;ptifd)?f))rifd)en Slrmee

tt>ar, Slnber^ al^ bi^ me^rf!en feiner ^'ollegen, ifl ber ^a^

fdja blag unb mager; ber geg, ben er ^umeilen invnd^

fd)icbt; h^b^dt eine ^o^e tief gefurchte 6tirn. 535enig

523od)en/ e^e mir ankamen, f)atte er eine ^od^ter unb einen

©o^n t>erloren, Dbgleid) gemig nid)t unempftnblid), beob^

adjUU er bcc^ bic ruhige gelajfene Haltung, bi^ überall,

aber befonber^ ^ier, einen ^ann t)on @tanbe bejeidjnet,

SRac^ einigen %v<\Qm über unfere Sveife, über bi^ ®ege u»

f, ti),, unb nadfb^m tvir Kaffee getrunken, n^aren tvir ent-

lajfen, ^er 3!)iöan'(^ffenbi/ unfer Begleiter, blieb aber ju?

rud, um feine 35riefe unb munblid^en Sluftrage mitjut^eilen.

5)?an führte un^ in ein groge^ Jimmer, gan^ bem

btß ^afd)a'^ a^nlic^; obgleid) nod^ S^iemanb eigentlid^

tvugte, tt>a^ au^ un^ ^u machen fei, empfingen un^ bic

^mu boä) freunblid) genug; ber ^afd)a fd;)idu ^Htm
an^ feinem J^arem, unb tvir mieten t)on ben ^efd^merben

ber Sleife hi^ fpat ben folgenben 5)?orgen, ®ir n?aren

nod) nid)t lange n^ac^, al^ man t>ier prad)tige arabifd^e

^engfle in ben *pof führte; ein ©efd^enf be^ ^afd^a'^ für

un^» ^d) war noc^ befc^dftigt, meine beiben ^^ierc ^u
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fatultt mb ju jdumett, M ber ^afd:)a fel6|! fam, utiö

eilten ^efud) ju mad)ett; er intereffirte (id) fe^r für ein

^öegecroqui^, njelc^e^ unfere (janje 3^eiferoute enthielt, lieg

a((e feine Jv arten ^olen, unt> befahl, ba^ ^roqui^ bavauf

einjutragen. 3Run ritten tuir mit t)em ^afd)a nad) ber

eine ^al6e ©tunbe öon i)m am guge be^ J^ugel^ t>on ^ar^

put gelegenen grogen ^aferne, xodd)e fein Q^orgdnger für

6000 9)iann f)CitU erbauen la(fen, unb fanben 2IKe^ in ^oU

lern ^^erjiren. 3n ivarput felbfl e;;erjirten bic 2mU auf

benl)dd)ern ber^dufer, al^ ben einzigen horizontalen (^6e^

nen biefer ©ebirg^flabt» ^ei unferm D^ac^ ^aufefommen

fanben n?ir groge ©d^ac^teln mit ^if^ajien, getrocfneten

^ftr(id?ett, Slepfeln anß ^alatia unb ^onig bon bm l)k^

figen bergen, ein ©efc^enf be^ ^afrf^a'^^

41,

anarafc^, Un 28. andri 1838.

3n golge eine^ 2(uftragö be^ ^afd^a'^ trat ic^ am
23. b. 5)?. S^arf^mittag^ eine Steife nacf) ber fprifd^en ©renje

an. 5)iein ©efolge n>ar fo flein tt?ie nur möglich, unb be^

f!anb au^ einem Itataren ?5lga, meinem ^ebienten, einem

(Surubfc^i mit einem ^ad^ unb einem 9leferbe ? ^ferbe.

2lu^ ber n^eiten, bon ^o^en (Sc^neeSergen umgebenen ^oc^^

ebene üon ^arput fenften mir unö in ein enge^, twfe^ @e^

birg^t^al jum (i\xpf)v<xt ^inab; bi^ SRac^t uberrafc^te un^,

unb n>ir fanben Unternommen unb freunblid)e 3lufna^me

in einem kleinen ^urben^^orfe, mid)e^ mv in irgenb einer

geli>frf)lurf;t auffuc^ten unb fanben. di gemd^rt eine ei?

gene 6ati^faction in biefen afiatifdjm ^Bergen, bk avahi^

fd)e 55o^ne, ba^ inbifc^e ^of)v, c^ineftfc^e 5Sldtter, franj6?

fifd)en 53Jein, goretten au^ bem ^up^rat unb ^iflajien an^

(Serien ^u einem guten Stbenbeffen ju combiniren. 3}?itten
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m bn 'Sladjt mtiianb m ^malti^av 2ävm, e^ ttjutbe uti?

gef?um att^ ^f)ov geporf^t, Üveiter fpren^teti ^etati unb tvo^l?

bewaffnete ©epmeti bratigen ein, um Don unferem J^eerbe

^efig ju nehmen» & ti>ar ba^ befolge be^ 53?ufl'elim i>on

^alatfa, n>elci^er nad) ^arput ^09. 3rf^ uberlieg e^ mn^
mm Tataren, au^^uferf^ten, ob ber CO^uffeh'm ober i'c^ me^r

3infprud)e auf ein S^m^ ^abc, mldn^ Uimm i>on un^

Reiben ö^&^rte; aber nid)t allein, ba^ ber 9)?ujfelim fid)

ein anbere^ ^ager in ber '^adijt anffndjU^ fonbern er gab

für ben 3}?u(Tafitr ober @af! be^ großen ^afd)a'^ feinem

^iajaf) nod) ben befonberen ^efe^l mit, in S)Zalatia für

gute 5(ufna^me unb ^ferbe ju forden»

3Roc^ t>or Sonnenaufgang ritten tDir eine jleile *^o^e

^inab an ben €up^rat (ben bk Surfen ben glug be^ 3)?u?

rab nennen) ; an biefer ©teEe burcl)bric^t er einen ber t)ie?

len 5lrme be^ ^aurui^^©ebirge^, unb nad)bem er oberhalb

fd)on 250 bi^ 300 ©d)ritte breite f)atU^ ijerengt er ficl^

^ier auf 80, unb fd^iegt, pfeilfd^nell ^tvifd^en ^o^en fc^rnar;:

^en geli^mdnben fort, bereu 6ipfel mit 6d)nee gefront finb.

€*ine alte gan^ t>erfallene ^urg tkbt an einer fc^rojfen flippe

am linfen Ufer, unb ein i)on Sultan 5)?urab erbautet, feit^

bem ^erjl5rte^ J^ann mit einer 5)?ofd)ee ergebt fid; unten

am Ufer» €ine SJiertelflunbe unterhalb biefei^ ^pmpr ober

^o^len==^ann entbecfte id) an einer geli^n^anb rec^t^ eine

groge Safel mit t>ielen taufenb fleinen ^eild;en; bk(c 3n^

fd)rift i(I fpätn t>on bem .Hauptmann t>. ^. forgfaltig co?

pirt tDorben. 5ä5eiter aufwärts öffnet ftc^ ein miM fvnd)t^

bare^ 5:^al, n^eld^ei^ fid) ^e^n ©tunben mit ijon 533e|ten

nad) Dflen l)in^ie^t (bi^ harten ftnb ^ier fo mangell)aft

unb unrid)tig, ba^ jte faf! ^u gar nid)t^ Reifen). 3n 3^?

oglu uberfc^ritten tvir ben ©trom unb famen S)?ittag^ nad^

5)?alatia, einer bebeutenben (Btabt t)on 5000 an^ £e^m er?

bauten ^dufern, mit ^erraffen ^latt ^dd)ern; felbfl bic

kuppeln ber 5)^ofd)een unb ^dber finb mit 2ef)m überwogen,

alle ^ofe mit ^e^mmauern umgeben unb bic gan^e ^tabt

Don berfelben uniformen grauen garbe» Die ^rfinbung ber
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genjTerfc^efbett i(T für btefett XM be^ (ErbbaÖ^ ttocf^ md)t

öemad)t, unb id) bebauerte, ba^ nidft 3^manb mit einem

^ovvatf) ijon Rapier ^ier^cr ^n^i^t fei, um aU p^ilan?

r^ropifd^er ©lafer biefem sjJiangel abjuf)elfen,
'

3n 5)?alatia 6efucf}tc ic^ einen meiner Stuben ^^ama^

raben au^ ^arput, ben D6er(!en ber 5Irtiüerie, tt?eld)er jwei

$:a9e t>or mir abgegangen tt*ar, unb bem icf) bie gute 'iSlad}^

rid^t brad)te, bag er ^afd}a gemorben. 3lu^ greube tjer^^

fprac^ er, mir ein ^aar (rtiefel $u macf^en, inbem er fru^

^er ^aipütfd}i ober ^anto|felmad)er gewefen mar, unb feine

^unfl M t)ilettant nod? jutveilen fortfefete,

sS)?alatia i'uf)t im (Sommer unbewohnt; Sitten ikf)t

nad) 5(^6ufu, einem ^orfe t?on 5000 ^duferc^en, bie in

einem jtt^ei ©tunben langen ^aibt t)on ivirfc^^, 5lepfel:;,

Siprifofen-, 2Rug? unb geigen^^dumen begra'ben liegen,

Ueberau^ fd)lanfe Rappeln mit njeigen fd^nurgeraben ©tdm?

men ^eben ftc^ über biefen 5ßalb m'e bk 5)iinare^^ einer

&abt empor, unb eine prdd^tiger ©ebirg^bad^ mit bem

^rpftall^ ^eü(!en 5öaffer vaufd^t burd) aüc iStragen. ^an
\)at ben ©iegbac^ fd)on na^e an feinem Urfprung im @ebirg

gefagt unb fo f)0(if tt)ie moglid) an ber sgergle^ne entlang ge::

fö^rt. 5llle^, n^a^ oberl>alb liegt, i(t obe 6teinmu(!e, un^

ter^alb bie uppigf!e ©artenlanbfd^aft, t)on ja^llofen ftlbernen

sffiafTerfdben burd)jogen unb befrud^tet» 3n ber 55lut^enjeit

mug Sl^bufu einen prad^toollen 5lnblicf gemd^ren, aber bie

«Vegetation fdngt ^ier ((Enbe ^drj) fanm nft an, fid) ju

regen; tt>enn tx^ir Ui unß mer5Sod)en fold^e^ Sßetter \)ät:^

ten, fo tt>dre Sllle^ Idngf! grün; aber freilid), fo ^eig bie

(gönne aud^ brennt, fo friert e^ bod) be^ 'iSlad}t^.

'iRad) adjtje^nftunbigem ^itt erreid)ten Wir am (inbe

eine^ breiten 5:^alö, ti>eld}e^ fid) aber immer me^r fd)log,

ba^ jtt)ifd)en ^o^en ©d^nee^bebecften ©ebirgen liegenbe 5)orf

6ürg^u; id) mar fe^r erftaunt, auf einer jleinernen 33rucfe

über einen raufd)enben ?bad:) ju reiten, ber unmittelbar au^

ber gel^manb ju fommen fc^ien. Unb tpirflic^ n>ar bem

fo; ein unb ^manjig 6 bi^ 15 3oK ftarfe Üueüen fprubeln
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mUv emem :^alffüfm l^ert)or, Buben ein miM ^affm
mb fliegen bann t>ereint ah. Offenbar tritt ^ier ein fc^on

öanj 6etrdc()tli(^er ^ad} mä) unterirbifrf^em ^anfe ju iage*

^nbatf)alb ©tunben tx>eiter oberhalb liegen norf^ t>ierjig eben

folc^e Duetten beifammm\ beibe ^ää)^ vereinen fid) na^e

am Dorfe, unb bilben ba^ (Sof^fu; ober ^immel^majfer,

einen raufc^enben ging, fo iiavt n)ie bk 3(fe im Spat^^ nnb

in tt>eld)em ftrf;, tute bort, fofllic^e goreden befinben.

^en 26» maren tvir genot^i^t, ^aukfd ju befleißen;

bic S:^iere ge^en fe^r ^ut, nnr mag man i^nen geflatten,

am augerf!en Ülanbe ber Slbgrunbe ^n fpajieren unb fte

nic^t mit 3"9^i ^^^^ ©poren infommobiren» 5ßir erflet^

terten an einer fe^r fleilen ^ergle^ne ben ^amm be^ Xan^

vn^ nnb aber ein ©erott t)on ©teinen ^innnter, n?eld)e^ in

ber Xf)at ^al^bredf^enb genug au^faf). 3« ^^«^^ tvunber:^

t)ott tDilben ge(öfc^lud)t tUht an einer ^ergle^ne ba^ ^orf?
' d^en €rfene^/ tief unten fc^aumt ein ^ad) t)on flippe ^u

flippe, unb bk fd^marjen gel^mdnbe fd)einen jebe^ .g)in^

abfleigen unmoglid^ ju mad}en* 3m S^orfe ^eltperen bil?

bn ein fTad)er ^uclen bie 5Ö3ajTerfd)eibe ^mfd)m ben 3«fi^wf^

fen be^ arabifd^en unb benen be^ mittellanbifc^en ^eere^*

©ejlern Ratten tvir einen müf)famm Tüitt ühn ^o^e

Sebirge, e^ fd)neite unb regnete; al^ mv aber Sibenb^ in

ba^ miU prad^tDoKe Xf)al t>on ^avafd) ^inabfliegen, an?

berte fid) bic ©cene: bic ^cibc fprogte i^re er(?en ^Idt?

ter, ba^ faftigjle @run färbte bic mehrere ©tunben brei?

ten gelber nnb 5BiefenfTdd)en, in tuelc^en ^mi jtlberne glufe

fd)ldngeln/ unb Ma^^ golbene ©onne funfeite iiber ber

(Btabt, n>d^renb bidc fdjmvc SBolfen an ben ©d)neegipfeln

be^ @jaur?©ebirge^ Ringern

J^eute n?ar Dlu^etag nad) fünf unb fec^^^ig ^tunbcn

?iiitt ©d)on ge(!ern 5lbenb, burd^ndgt unb ^alb erflarrt

an bem fublid)|!en fünfte, ben id) je erreicht, erquicfte id)

midf im feigen turfifc^en 35abe; ^cntc orbnete id) meine

Rapiere, ritt mit bem ^afd)a^ ber mir feine ^vebijf^^a?

taillone geigte, unb fc^reibe 5^ir biH im ^t>fe cinei arme?
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nifc^eti 5?attquier^ an einer fprubelnben gontaine unter

blu^enben ^anbtMnmtn.

42.

^aö turfmenntfc^e 2ii^tr* — J^er mittlere göuf ^e^

^u^^rat^. — ^Jumfalel^. — ^irabfc^if. -- iOrfa.

Orfa, bcn 6, 3rprir 1838.

3^ur ungern »enbete id) mic^ t)om fc^5nen (^prien

abtrdrt^, bem id) in ^avafd) \o na^e tt>ar, un5 (enfte Me

Sugel meinet ^ferbe^ mebn bem ^-up^rat ^u.

31m 29. 5)idr§ f)atu id) einen ad^tje^nftunbigen 9iitt

mit bemfelbcn ^ferbe ^u mad)en, benn auf biefer ganzen

$:our bi^ 55eli)eren ^i(bt e^ fein Dorf, fein J^au^. 5Bir

paflirten bie ^a*^avbfd)it^ot>af)x, eine tt^eite (Ebene, auf tx>eU

c^er brei ^ur!mennen^(rtdmme: SItmali;, ^ilibfc^li unb

(Sinimini, lagern, bit ^ufammen 2000 3e(te bemo^nen. -—

^1ad}b(miS.tfd}ib-^afd)a bie macf^tigften ^urben-J^xtupt^:

lingen ju paaren getrieben, ^^ben aud^ biefe ^urfmennen

i^re tiibt unb Sin^anglid^feit für bie ^^forte erfldrt, unb

jaulen ben Oalian ober eineOibgabe t)on 400 55euteln (tttoa

20,000 gl.). €inige t>on i^nen treiben 2lcferbau, bie me^r^

ften ^ie^en be^ (commer^ mit i^ren beerben auf bii S&erge.

Der 6tamm ^ilibfd)li fann über 600 Dieiter (teilen/ bic bzi^

ben anbern fed)ten meijl ju gug unb ftnb gute ^c^uöen, mit

alten turfifc^en unb perfifc^en foftbar öer^ierten @en>e^ren

bewaffnet; bit Dveiter tragen eine lange £an^e t)on i^ambu^?

ropr mit eiferner ^^ii^t, unter n?eld)er ein runber 5Bulfl

t>on Straugfebern fi§t. 3^^^ ^ferbe, bit mit i^nen im

gelt wohnen, finb öortrepc^.

©uleiman, ^afc^a t>on ^axa^d), i:)(i.ttt einen ^oten

an ben 2lga be^ ^tamme^ (rinimini t>orau^gefd^icft, um
i^n IM benachrichtigen, b<i^ ein ©jaur fommen werbe, btm

allerlei 3fram ober €^renbejeugungen ju machen tt>dren;

er ^ikttt ober jugleic^ für jttjecfmdgig befunben, meine 33e*
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tiefe Leiter ^u t>erme5ren, ^ad) me^rjlunbigem fKitt über

grüne Dlei^felber unb flad^e JC>w9^l/ ""^ nad)bem t\)ir ben

glug ^t^bnt buv(i)fnf)vtn ; fa^ett tuir «n^ ^ti)ifd)en einer

^enge ton 3^^^^«/ bk in fleine 5^orfrd}aften an ben 33et9^

lehnen unb auf ber €*6ene gruppivt tvaven» ?ö3ir Ratten

einige 5)iU^e, bie üiefibenj be^ Würben := gurften ^u fünben,

unb enblid) entbecften tx>ir in einem ((einen 5:^ale ein 3^^^/

tveld^e^ tvo^l 100 gug lang unb f)alb fo breit n?ar» Der

5iga/ ein @rei^ mit fc()onem grauen ^arte, t>on e^rtvfc

bigem ^nfe^n, aber in ganj einfad)er Srac^t, empfing mic^

am Eingänge- '^ai innere be^ Jeltei^ (wie ade übrigen

au^ fc^njar^em Jeuge t)on Ziegenhaaren) tvar burc^ nie^

brige (5d)ilftt>dnbe in mehrere ©emddjer abget^eilt, in b^^

nen bk gremben, bk grauen, bk ^ferbe, ^ameele, ivu^e,

giegen, jcbe^ feinen ^la^ fanb; ein mdd)tige^ geuer brannte

in ber ^itu. 5!)ie 5vurben galten fic^ immer in berSf^d^e

be^ 5Balbe^, fonf! tvdre e^ axidj fa(! unmoglid), im 5[ßin?

ter, ber minbeflen^ eben fo fireng unb (dnger aU ber un^:

frige ift; in einer folc^en 3Bo^nung aui^ju^alten* S!)ie 525irt^?

fd)aft be^ 5lga ^atte ein ganj patriard;alifd)e^ 5lttfe^n; er

fe^te mir ^rot, 5)iild^, ^onig unb !^äfc t)or, er felbf! aber

lieg |td) erfl nieber, nac^bem id) if)n ba^n aufgeforbert

\)atU* S^irgenbi^ n?ar ein 2infd)ein t>on ?0?ad)t unb Jg)err^

lid)feit, unb bod) QehkUt biefer sQ^ann über GOOgamilien;

fein Urt^eil if! o^ne 5lpell unb bk turfifd)en 33e^orben bur:=

fen fid} nic^t in bk innern Singelegen^eiten biefer ^olUv^

fd)aften mifd)m. S^er 3lga t>erurt^eilt nad^ 5lnl)6rung ber

Sielteflen ^mn Itobe, n^enn er bk ©c^ulb €*inei^ feinet (Btam^

me^ anerfannt f)at S^er ^afd;)a ^at ba^ ^cd)t, bd 5(b^

leben eineß 5lga'^ feinen 9^ad)folger ^u ernennen, mn^ i^n

aber immer an^ berfelben gamilie ti?d^len»

kelteren ift ein groge^ £)orf au^ tuo^l 200 J^dufern

unter einem ^ad), ober t)ielme^r unter einer einzigen ller^

raffe, bk t)on nur tuenig ©tragen unterbrod)en i|l, über

tt)eld)e man n)ie über fc^male ©rdben gemdd;lic^ fortfc^rei^
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Ut 5Btr mugeen am 30. benfelbeti glug (©of^^fuj) u6cr^

fd)reifen, bejfeti £)uettett n?fr bei (Surg^u gefe^en unb ber

burd) ba^ ©c^nemaffer fe^r atigefc^tDoden tvar; fohalb

tt>iv un^ näherten, eilten aui einem gegenüber liegenben

S^orfe einige jn^an^icj 5i)ianner ^erbei, flurjten ficf) in bie

ei^falte gUit unb fdjtDammen ^inburc^; nun nahmen öier

5}?ann mein ^ferb in bie ^itte, anbete trugen unfere €f?

feften auf bem 5vopf unb bann gincj'i^ mit lautem ^ufen

burd) ben reigenben (Strom; ba^ 5öafier lief mir aber in

bie ^iflolen^alfter hinein. Slbenb^ erreid^ten tvir SIbiaman,

eine betvä(i)tlid)e aber fc^recflid) t>ern?uf!ete ©tabt mit einer

^erjtorten 5lfrüpoli^.

€in jnjanjigf^unbiger 5)tarfd| auf ^at^bred)enben (Be^

birg^megen unb burd) an(jefd)tx>ollene ^Bac^e ^i)vU un^

nac^ ©erger, einem alten (Bd)log auf einer gelftnfpi|;e am
€up^rat. I)a^ €a|^elf, t>erfallen tvie e^ if!, n)enn cö nur

^romant i)i\t; ifl unnebmbar, unb f)at nur ben S^^ler,

ba^ eben SZiemanb e^ nehmen wirb in ber t^egelofen ^'in^

obe, voo e^ liegt. 3« ben gelben ber Würben aber fonntc

c^ eine bebeutenbe dicüe fpielen. €^ fünben fid) gunba^

mente unb ?ve(te, bie t>on fe^r ^o^em 5llter fein muffen;

in einer gelfentafel n>av eine gried)ifd)e 3nfd)rift, bie id)

leibet nid)t t)erfle()e, unb bie iö:) if)tet übermäßigen £dnge

wegen nic^t abfc^reiben fonnte; in einer S^l^^^^^b fte^t

man t>iet genfler, bie in gelfenfammern fuhren, aber gan^

unerreid)bar waren.

ga(^ alle ^Srucfen, ^arat)anfera;, ©tragen unb ^ann
in biefem £anbe finb t>om ©ultan 5J?urab angelegt. 5Die

5:urfen ^aben an^ geredeter Slnerfennung ben berühmten

ging, ben €up^rat, mit feinem Dramen getauft. T)et S}iU^

rab ober (iüpf)tat i(l bei 5vieban:=3)iaaben, wo id) if)n ju?

erft fa^ unb nad)bem er ben grogen Jufliug ^on (E*r$erum

aufgenommen, ein (Strom, gan^ me bie ^ofel; eng ^m^

fd)en bo^en wilben 5>ergen eingefd)loffen, fliegt er fd)nell

unb in feltfamen QBinbungen l)in^ nad) jebnjiunbigem ^auf

ttitt et an^ bem (55ebirge, nimmt unfern 5)talatia (SJ^eli?
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tette) i>a^ STogmafuj, bm alten ^da^ ober j^oremo^ auf,

unb; fnbem er um ben gug einer Sln^o^e mit ben Dluinen

einer alten mit ftc^tbaren ^ircf}e fliegt (bie fid) tjortreff?

lic^ ^um trigonometrifc^en ^unft eignet), mnbü er fid)

ofttoätti in bk miU 'Slkbnm^ t)on S^^oglu; unterhalb

ber oben ern^d^nten ^eil^^gnfc^rift engt fid) ber ©trom
in eine enge gel^fpalte jn>ifd)en ^o^en Gebirgen ein, t)on

bort ifl er nid^t me^r flogbar, er bvanfnt über 6teinbl6cfe

unb ^tx>ifd)en fd^roffen fd^mar^en Seli^tvdnben ^in, unb bil?

büf tva^ bk harten bk 333afferfdtte t>on 9^ud;ar nennen»

5Sei ©erger erf!, Ht\>a breigig ©tunben unterhalb, tvitt

ber ©trom an^ engen fenfred)ten ©anb(leinn)dnben lieber

5U $:age; t>on ^ier breitet fid) ber €up^rat aui^ unb fliegt

in mitm 5Binbungen am alten ^a(!ell €^ori^ t>orüber, ber

berühmten ^tabt ©amofata ^u; bort ifi ba^ ^^al mit,

unb ber glug gleid^t ber Ober na^e oberhalb granl'furt»

©c^one Sluinen t>on ^ÖSafferleitungen freien i;)on SIEa^^oprp

an fünf ©tunben ti?eit hi^ jur (Btabt; fie fpannen i^re

tt?eiten ^ogen über alle bk fleinen SRebent^dler unb fu^r^

ten früher ber (Btabt if)t 2:rin!tvajTer ^tu ^niU füllt bk

tüvtifd)c (Btabt <Bamfat nid)t ein gtvan^igt^eil be^ n^etten

Umfanget be^ alten ©amofata; fdtfam if! e^, mitten in

5lcferfelbern alte It^urbogen unb ©dulenfd^afte flehen ^u

fe^en» 3d} fanb einen 3)?armorfriei^ i)on fo fd)oner ^vbcit^

tok id) nie gefe^en, 2anbmvt^ 3[>ogel, ©tiere, 2iae^ fo njo^l

erhalten, al^ ob e^ er(l fertig gei\)orben tx>dre. 3luf einem

t)on ^enfc^en^dnben aufgeführten ^erge, ber einf! bic 2lfro?

poli^ trug, flehen nod) l)^nU fd)6m Ovuinen eine^ i^ierecfigen

©ebdube^, ^^v ©trom fliegt nun in einem 800 (Bd)vitt

breiten ^üt^ ba^ er jebod) nur feiten auffüllt (unb ^mar

gan^ anber^, al^ bit harten angeben) tveflmdrt^ fort bi^

Svumfale^, bcm Dlomerfd^log ©igma ober 3^ugma; ^ier

erreicht er ben tvefllic^flen ^unft feinet ganzen ^auf^, unb

iDar früher t)on einer Q5rilcfe uberfd^ritten, tioai tv>o^l ber

©runb fein mag, tx>e^^alb bic Dlomer ^ier in einer faf!

ganj unmegfamen ©egenb i^re Kolonie grunbeten. ^an
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iii erjlauttf, mm man bnvd) baß 8? Uß 9000 gug ^o^ett

©ebirge Uibiid)t ^ße^e getroffen, in einer fafl ebenen @e^

genb beinahe feinen gugf?ei(j ^u ftnben- 5:)er tveite @m'd^

2anbcß t)on ?D?arafd) ojl^norb^ofüid) u6er ^UntntaUf); £)r^

fa, ©ut>eref 6i^ jnm Jvarabfcf)a?^ac|^ u6er fünfzig ^tun:^

bm mit, hiibtt dm €6ene, obn bod) ein fTac^e^ ^ncjel^

lanb, anf t)em red)ten Ufer btß grat, freilief? Don tiefen

Zf)äUvn t)urcf}fe|t, auf bem linfen aber t)on feiner €infen^

fung unterbrod^en. SIber tiefer ganje @fricf? i|! ein t>on

€rt)e fall entblogter geI^bot)en unb bergeflalt mit 6tein^

trummern uberfd)uttet, ba^ man fid) auger^alb einiger m^
nigen mu^fam gebauten ©aumtvege faum nur ^u gug, ^u

$fert>e aber gar nic^t fortben^egen fann.

Ovumfale^ bicUt einen ganj uberrafc^enben Sfnblid; bd

3vegen unt) ©türm fd)leppten tvir un^ ben ganzen 4» 3fpril

mü{)]am Dornjdrt^ burd^ bic ©teinn?u|le/ aU pfoglid^ baß

tief in tiefer €bene eingefd)nittene Z^ai btß grat fid) t)or

unö öffnete. :^ief unten tvinbet fid? ber auf 100 (^djvitu

t)erengte ©trom, unb jenfeitö ergebt ftc^ bie überrafd;enb

iiatüid)t geflungS^umfale^; nod? e^e man ft'e erreid^t, pafi^

firt man burd) eine (Btabt, bit in ben gel^ gefc^nitten i|l.

Diefer befielt ndmlid) anß einem ©eflein, t^elc^e^, n?ie baß

t>on ^alta, Slnfang^ fe^r tveid), an ber^uft erwartet; bi^^t

^erge flnb faf! jäf)viid) t)on €*rbbeben ^eimgefud)t.

S3ei Svumfale^ ifl e^ fd)ti?er ^u fagen, ti?o ber gel^

aufbort unb tvo bit 53^enfd?enarbeit anfangt. Snnäd)il f)at

man bit 55ergjunge, mld)t auf ber einen (Btitc t>om grat,

auf ^mi anbern t)on bem tiefen ^^a( btß 3}?arftfan=:33ad)^

umfd^lojfen i|!, in einer ^6i)t i)on 40 biß 100 gug fenf^

red)t abgefd)nitten; auf biefer 5Banb ergeben jTd) bie53?auern

auß bemfelben tveiglic^en ©eflein an 60 gug ^od), mit

Sinnen, i^^urmen unb ?9?ad)icouli^. 5Durd) Ud)ß Zf)ovi

hinter einanber tvinbet ftd? ber einzige 5Iufgang, um ju Dier?

jig J^dufern ju gelangen; alle^ SInbere jlnb 5:rummer^aufen.

^aß ©anje fie^t au^, mt ein befonber^ faconnirter 5e(^,

n?ie man fidf ein groge^ ©tuc^ treibe jufcf^neiben fonnte»

15
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a^ tt)are intm^ant, bk @efd)id)te uon ^mntaUf) ju

tmnm* 3tt fpdteretr 3eit i(? e^ t)er ©i§ armetttfd)er ^m^
f!etr getDcfeti/ t)ie ein prad^tige^ jvlofler ^ier grunbetett* (^^

ij! ber 3er(luruttö^ti)ut& ttid)t geluttöett, tiefe mdd)tiöen

^uabern ^an^ umjutDerfett , nur bie fd)6n gefc^ni^ten v6^

mifd)en 5lMer ftnb jum ^^eil abgefragt unb bie grogen

©dulen mit reid)en kapitalem liegen am 5Soben. ©pdter

btmad)tiQU ftd) ein 5^ere?33e!) be^ ©d)(off'e^, ein ^urben^

furjl t^erbrdngte i^n; ^a6a^^afd)a i>ertrei6t biefen auf^

!]Reue/ bann 6efd)iegt 'S^vaf)im-^^afd)a; ber ©j)rier, bU ge=^

(lang; fo ge^t Mt^ in l^rummern unter, 3^ur bk ilatu

Kd)en 5}iauern unb ber f!attlid)e %^ flehen nod) \)nxU^

tt>ie i^n bie Dlomer fa^en, €ine 5(r6eit ber armenird)en

sj}?ottd)e ijl i^rer 25orgdnger tvurbig, e^ i|l ein an 200 gug

tiefer tveiter Brunnen, in bem jtd) eine in ben gel^ ge?

^auene 533enbelf!iege bi^ auf ba^ 'Slman be^ ^up^rat

^erabwinbet; ^ault^iere tragen ba^ Gaffer herauf,

^ie merte ©eite be^ ©d)(oflfe^ ifl bie gefd^rlid^e; ^ier

^dngt ber gel^ mit einem i^n naf)e uber^o^enben ^lateau

jufammen, t)on n)eld)em man i^n burd) einen 80 guf tie^

fen in ben gel^ gehauenen ©raben getrennt f)at. 5ÖBoKte

man Slumfale^ ju einer n^irflid^en §e(!ung ergeben, fo mn^U
man not^tuenbig auf bk^ ^lateau hinauf, tx>eld)e^ ubri^

gen^ nur an n?enigen fünften erf!eiglid) i(!. TUnmtaUf)

^at ober in ber unn^egfamen 5Bujle nic^t bk flrategifd^e

55ebeutung einer gejiung, unb gegen einen gemaltfamen 5(n^

griff i(! e^, felbjl in feinem t>erfa((enen 3uf?anbe, i>oUtom^

men ge)id)ert, ^k ^efd^iegung lann i^m t^enig fd^aben,

ba atte J^dufer ^um Xf)dl ober ganj in bm gel^ ge-

^o^lt fmb.

@e^r Diel tDid)tiger i|l bie Sage t)on ^elebfd)if ober

^ir^abfc^if („eine Dejfnung'O/ tvelc^e^ bie harten ^irt^

ober ^ir nennen, 5Der,©trom tvitt f)kt m^ fleilen ^erg^;

tvdnben ^ert)or, bUiht bann bi^ ^u feiner sQ^unbung in ber

(£bene unb tvirb jegt fd)iffbar. 25on ,^ier follte bk 2)ampf=

fd)ifffa^rt i\)xm Sinfang nehmen, bie Dflinbien burc^ ben
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(inpl)vat mit (Europa in 35er6int)uticj gefegt f)ätu, ein gro^

ge^ Unternehmen, on ttjelrf^em Dberfl ^^eönei; ru^mlic^

fd}eiterte. ÜRoc^ flehen einige Dvuinen t>on t)en J^dufern,

bk er am rechten Ufer erbaute, un^ bie Surfen fprarf^en

mit ^rjtaunen t)on bem ©jaur unb feinem 51tefd)^5laif

ober geuerfc^iff. J^ier pnben aud) bit grogen £anbt)er6in^

bungen mit Slleppo, 5lntiod}ien unb Slintab f!att; nacf)

biefer <Bdtt trennt nur eine xmiti frurf^tbare (E*bene unb

flad^e^ ^ugellanb ben grat i>om ^ittelmeere, über beffen

©piegel er jeboc^ tt>oi)l nod) 1000 gug ergaben fein mug.

3[>on '^elebfc^if oftmdrt^ ^itf)t nur eine enge, fd^led^te

aber fahrbare ^trage burd) bit 6teina^ufte über Ovfa ttad)

Diarbefir, Die^ ift ber einzige ?IBeg au^ bem njeiten affp?

rifd)en sBinnenlanb burd^ ba^ groge Deftlee ^tt?ifd;en 2iba^

non unb @;aur'I)ag^ ^inburc^ ju ben fprifc^en ©tdbtett

unb ^um ?9ieere»

©0 md)ti^ tt?ie bie £age ton ^irabfc^if, eben fo eigen-

tl)nmlid) ift fie ; bit (Btabt ijl auf bem (infen Ufer am gug
mehrerer J^ugel erbaut, bit f)in ^ufammentreten» €ine gute

^auer mit S:^urmen umgiebt ben Drt, er if! aber an mt^^

reren Stellen eingefe^en; in ber 5)iitte ber (Btabt unb ^art

am Ufer be^ 6trome^ ergebt gc^ ein ifolirter gel^fegel m
180 gug f)od) unb t)on btm augerorbent(id^(!en Räumer!

gefront, welc^e^ id) je gefe^en.

3Die uralte ^efefügung in biefem ^anbe beflanb ani

einem ton ^enfd)en^dnben aufgenjorfenen Iduglic^^^runben

33erg, auf welchem bann bit 55urg ober ba^ ^af!ett erbaut

tt^urbe. ©old)e 33erge fünben gc^ ^ier ^u ^unberten unb

fajc neben jebem I)orfe; bit ^age alter SBo^norte if! u«j:

ttjanbelbar burd) ba^ 5)afein eine^ 35runnen^ bebingt unb

burc^ einen ^umuluö bejeic^net* 2Run gnb biefe funftlic^en

Jp)uge( oft t>on riefen^after 5lrbeit; ber ton 6amofata ober

^(imiat if! an 100 gug ^od), 300 ^d)vitti lang unb 100

breit; bit 5ib^dnge tturben mit be^auenen Steinen bepfla?

gert ober unter einem 5ßinfel ton etwa 75 ^» aufgemauj=

ert unb fo ein funglid^er gel^ erzeugt, ober ber fc^on tor^
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f)anbem tuurbe, mie him 6d)(og (if)ovi^; in biefer ^vt fort^

gefegt 3m ©d^loffe DDtt ^tUbfdjit (ba^ t)ie 3:örfett ^alm^

^et)a ober ba^ 6d)(og be^ ^eba tietittett) laufen hinter

ietiet: ^dUibnn^ ^moibU ©dttge mit 6d)tegfd)artett» 3n
©ut)eref fle^t eine fold)e an 80 gug ^o^e fc^rdge 5ßanb

au^ fo^lfd)tvar^en ^afaltjTeinen»

2:)a^ eigentlid)e @d)log ^eba befielt au^ brei, felbft

mer (Stauen t>on ©en^olben ber coloffalflen 3(rt €^ be^

burfte ber fed)^ €rb6eben, bk e^ ^eimgefud^t ^aben fetten,

um fo(d)e 6teinbl6cfe au^einanber ^n veigen; ba^ 3)?eifte

(!e^t aber nod) unerfd^feert ba; e^ i|! ein ti?a^re^ 2ab\)^

tintl)* €ine fc^^ne ^o^e ^irc^e, |egt ba^ @rab eine^ tur^

tifd)m ^^eiligen, mit ben anflogenben ©emddjern ifl nod^

ganj erhalten; anbere ^vdume ftnb t)erfd)uttet €in me^^

rere 100 gug tiefer Brunnen, ber nod) ^^Baflfer ent^dlt, U^

ftnbet fiä) in einem ©etvolbe an ber 3Zorbfeite, unb ber

2(uf9an9 ijl burd) einen ^ang in ben gelfen felbf! öefu^rt»

3n einem anberen 6en>ol6e fanb id) ^mi menfd)lid)e %iQu^

ren in coloflfaler ©roge abgebilbet unb eine perftfd)e 3n==

fd),rift,

find ^^^ fünim öon ^alai^^eba i(!, fo n>ie ft'e ba fle^t, t>ol^

lig f!urmfrei, man mod^te fagen, unne^mbar; ma^ fott

man aud) n^irflid? gegen eine 100 gug ^o^e gel^n^anb, auf

ber eine 60 hi^ 80 gug ^o^e ^amv an^ gel^blocfen (Te^t,

wi unternehmen? 5ßa^ ba^ an^altenbfle ^refd)efd)iegen

nur ijermag, fyat ba^ €rbbe6en bewirft; ein an 100 gug
langet &üd ber dugern ^efleibung^mauer ij! i;)on oben

ben S5er9 herunter geflur^t, aber bi^ ©en^olbe ba^inter f!e=:

^en unerfc^öttert unb ba^ ©d^log ijl unerfleiglid) md)
Wie i)or*

5luf bem 535ege md) Ovfa ubernad?teten wir in einem

^orfe eigener 3lrt» 3n bnn ganzen obern 2:^eile t)on 53?e^

fopotamien, ber ©teinwöfle, wie id) ge ^ir oben gefd^il^

bert, fünbefl X}\i feinen ^aum, feinen 33ufd), nid)t fo t)ie(,

um ein 6d)WefelHi barau^ ^u fc^nigeln, oft ijl nid^t €rbe

genug ba^ nm ©ra^^alme ju tnibm. ^ie 5Äenfd?enwo^?
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nuttgett ftnb baf)tv meifr in beti miöjm 6atibf?rttt emge-

f)6^lt ntib liegen ouf ben ©piöen ber J^ugel, tt>o berfelbe

ju $:a9e (te^t; tt>eil nun aber in ber (rbene fein gel^ ^er^

tjortritt, tt)ar ba^ groge ^un|t|?ilc! bort, ein 5^acl) ^erju?

f!eKen. 3n (k*^armeli;f ^atte man ftd) bamit geholfen, bag

man auö 6tein unb £e^m eine 5irt t)on Kuppel n)5(bfe,

ba^ 3!)orf jeigt ^unberte fold^er bic^t an einanber gerurfter

^acfofen, nnb jebe 5öo^nuncj au^ mehreren Domen, t)Ott

benen einer &aü^ einer J^arem, einer 6elamli! ober ^m^
pfang^immer u, f. tt>. i(?. COJan junbete un^ ein geuer an^

^ameelmifl unb ben 2Bur^e(n einer (Sc^ierling^pflanje an.

Drfa, ba^ alte ^beffa, mxiv Jp)aupt(!abt be^ ^6m>
reid)^ Döroene, unb tt>urbe 216 eine Kolonie ber üvomer,

tveld)e unter eeberu^ bort, unb burrf^ bk ^^efeftigung t>on

3^if!bi^ fe(?en gug jenfeit be^ dup^rat faßten. t)rfa if!

merfmilrbig in ber ^irdjengefc^id^te burc^ ba^ berühmte

^ilb t)on (Ibiifa, (Erfl 3a^r^unberte nac^ bem 3:obe be^

(Erlofer^ t>erbreitete ftd) ber ^ilberbienf! in ber d)rif!lic^ett

@emeinfd)aft, unb e^ tt>ar ba^er nic^t (eic^t, irgenb eine

Darflellung ber 3"9^ ^^^ J^eilanb^ al^ treu unb toafyv

aufjuf!ellen. 5)ian erinnerte jid) jebod) einer fprifc^en ©age
i)on ber didfe be^ ^6ni<j^ Slbgaru^, n>elc^er ^^rifhi^ auf:=

füdjU, i^m ^beffa ^um ^djn^ gegen bie 35o^^eit ber 3u?

ben anbot, t)on i^m geseilt unb mit btm ttjunberbaren 216^

brud feinet ©ejic^t^ auf £einwanb befc^enft n)urbe. Die

5lrmenier be^ fünften 3o^r^«ttbert^ tjerwarfen, mit ber 51«?

betung ber 55ilber überhaupt, and) biefe ^rjd^lung; ^mtt

glauben fie baran, unb bit 6age lebt noc^ im 5)?unbe be^

3?olfe^. ^an zeigte mir eineüuette, tt>eld^e in einer ^5^lc

öerftecft eine 5?iertelfhinbe oftlid^ ber 6tabt liegt; ber 5:ra'

ger be^ ^ilbe^ f)atu, nad) ber ^rjd^lung meiner ^^egleiter,

bk ^amvn ber ^tabt faf! fd^on erreid^t, M eine ©c^aat

SKeiter i^n an jener Üuelle überholte; erberbarg ftd) in ber

Jp)6^le, tt)urbe aber in berfelben gepeinigt, unb fo blieb ba^

^ilb burc^ S^^r^unberte unbefannt, bi^ bk 9)?ond)e e^ ju

ber i^nen gelegenen 3eit on^ £ic^t sogen. Da^ wunber?
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t^äti^t ^iib t>er^ieg ber Qtabt (Sbeflfa, bag (te nie t>ott

eitlem geinb erobert njerben foDfte, uttb 6en?a^rte ftd) gecjen

^mi Belagerungen bn ^erfer unter 3^ufd)irn>an; aber bk

3Ira6er eroberten Drfa, unb ba^ ^eiligt^um i)atH brei^un^

t>ert 3<^^re in @efan9enfd)aft ber Ungläubigen gefd)mad)?

Ut, aU bk ^aifer ton ^onjlantinopel e^ für 12,000 ^fb.

©ilber unb jmei^unbert mufelmdnnifd)e ©efangene fauften,

©a^ S3ilt> t)on ^beflfa rit>ali)irte mit btv berühmten 35ero?

nifa ober bem <Bd:)to^i^tnd:)c , unb foll jid) gegentvartig in

©enua bepnben.

Drfa ijl nod) immer eine groge unb fd^one ^tabt,

ganj an^ ©teinen erbaut, mit |!attlid)en 59?auern unb einem

Ballett auf einem bominirenben Seifen» 2luf bem €aflett

ragen ^mi ^o^e ©aulen, bk jebod) nid)t ^onolit^en finb,

mit reid^en (iapitälnn empor, mldjt mit ben romifd^en

SIblern Q(fd)müdt finb» 35om ^od)(!en 5lltert^ume ftnb bk

dauern. eine^ ©ebdube^ unb eine^ 2:^urme^ (jegt eine

55?ofd)ee) im 3nnern bn^Btabt^ au^ großen fd)6n be&aue=:

neu £>uabern o^ne C0?6rtel auf einanber gefugt» 51m guge

be^ ^ailtM fammelt ftd^ ba^ 5ßaflfer mehrerer Quellen in

^tx>ei Bafjin^, bk t)on ^o^en Reiben, Platanen unb ^i;?

preflfen umringt ftnb unb neben benen fid) eine ^ebreflfe^

mit fd)6nen kuppeln unb ^imve^^ ergebt» 3n ber fla=:

ren glut fdjmmmm eine ja^llofe ^enge t)on Karpfen, bk

9^iemanb anrührt, tveil jte heilig jtnb, unb 3eber, ber ba^

t>on i^t; blinb tt>irb»

Drfa liegt an fa^le gelfen gelernt, aber t>on ^ier ab^

tvdrt^ gegen ©üben fangt bk Xfd)6tl ober 5[Bujle an, eine

unabfe^bare gldc^e, in biefem ^iugenblid mit 6run befleiß

btt; halb aber i>erborrt» Drfa hilb^t mit feinen Obil^ unb

?Beibenbdumen eine Oafc jmifc^en ber ©anb:= unb ber ©tein:=

tvujie» ©d^efif/ ^afd)a t>on ^mi Ologfd^njeifen , empfing

mid:) fe^r freunblid); id) mn^U hd if)m tvo^nen, unb obmo^l

e^ greitag tuar, t>eranffaltete er ein ^^er^ieren im geuer»

35on Drfa U^ ^ier^er nad) SDiarbefir, benn id) l;abe

meinen Brief ^ier fortgefegt, i(t bk traurig(!e (Sinobe, bk
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man Renten fann. 5lu§er ber ^tabt QuiHvd i)abt id} auf

biefer öierjig ©tunben mitm Strerfe nur tner bmol)ntt

Dörfer gefe^en, alle übrigen |mb Steinhaufen, in bk nur

be^ 5öinter^ fid? SIraber einniften. Brunnen giebt e^ we-

nige, bit 5;^alcr finb o^ne Gaffer , felbft o^ne iSpur, ba^

je Gaffer in benfelben getvefen, inbeg finbet man »on <inU

fertiung ju Entfernung Qlirat^, b. ^. überwölbte ^i|ternen,

in weld>en im 5ßinter ba^ SBaffer ton bem nacften Stein?

boben jufammenlauft. I)ie ^ivat finb fromme Stiftungen,

unb wa^renb be^ Sommert finbet man $:urfmannen unb

^Iraber mit ^unberttaufenben Stucf 3>ie^ um fie gelagert,

bt^ciib iii ibv 5jorrat^ im 3uni meift fd)on erfc^opft; ju?

tt)cilen liegen fte fe^r tief, unb lange Stiegen fuhren ^inab

bi^ an ben Spiegel be^ ^eig erfe^nten €lement^. Sie (tnb

be^ 3^acf)t^ ber 5lufent^alt t>on ^unberten t>on wilben '^m^

ben, tt>eld)e aufgejtort mit lautem ©erdufd} unb flappenben

glugeln ben ^intretenben erfd^reden.

^ie ^^afalttrömmer ftnb auö bmx einzigen engen gug?

pfab mu^fam ^erau^ gelefen. So ritt id} benn bi^ in bk

'Slad)t bti gellem ^Oionbfd^ein buvd) bUft (Einobe. Seltea

begegnete man einem ^rupp Dieiter mit i^ren langen £an?

^n unb Wec^felte ben ©ruß „Selam aleikon!" „Aleikon

selain!" J^in unb wieber faf) man eine ^ameel^eerbe, bit

i^rgutter mu^fam jwifd^en ben eteinen auffud)te, unb bie

fd^warjen 3^iti ber ^irten baneben. 5Der Surubfc^i fang

baffelbe titb, bt\\m ^iefrain Aman! Aman! (Erbarmen!

(Erbarmen!) nac^ berfelben eintönigen ^ii\if bit an ber

Donau wie am €up^rat erflingt, unb mir war e^ manc^?

mal, al^ mugte id} an^ einem Schlummer erwad^cn, in

midjtm mir geträumt, in COiefopotamien ju fein.

gaft jebe^ ©ebirge ijl fd^on; ber ^arabfd)a?2)ag^ ^wi^

fc^en grat unb ^igri^ i(! ba^ einzige, weld^e^ id) bi^^er

gefe^en, ba^ eine 5lu^na^me mac^t. ^it einer befldnbigen

fanften 336f(^ung öon nic^t über 3 hi^ 5 ©r. fteigt man
Wd^renb jweier :^agemdrfc^e, unb finbet fld) ploßlid^ ju fei?

nem ^rflaunen im Sd^nee ; man glaubt auf ber (Ebene ju
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feitt, xinb tod^ ffl bk^ Gebirge öemig 5000 §ug ^od) ttttt)

feiner ©türme unb feinet raupen ^lima'i5 ti^egeti berühmt

3d) mar fe^r fru^ nu^ö^t-ftteti; M id) bm ^amm 5e^

@e6ir9^ «6 erfd)ritten, ging ^ie ©onne auf unb btv Zi^vi^

glänzte in bm er(!en rot^lid^en ©tra^len* ©egen ^O^ittag,

bei Gewitter unb ^agel, traf id) in ^iar6efir ein; e^ ^<^%
empfinMid) falt, bie ^dume trieben tanm i^re er(!en ^lät^^

ter, unb ic^ bin überzeugt, ba^ e^ bei ^-nd) unterm 54|!ett

^reitengrabe grüner unb tvdrmer ift^ al^ ^ier unterm 38(?en,

tvo id^ bod^ bem SIequator 240 sQ^eilen nd^er bin»

X^kxhttiv, Un 12. 2(pril 1837»

^cid) 3^rem legten ©d)reiben m6d)te id) fa|T t^ermu^

t^en, ba^ Sie, lieber g,, nod^ in ^era ftnb ; bod^ ^offe xd)^

ba^ e^ nid^t Unmo^lfein if?, tva^ ©ie ba jurucf^dlt, fon?

bern irgenb eine neue S^erdnberung, unb ba^ frieblid^e (Jon^

iuncturen 3^ren 5(bgang ge^inbert. 5^ie 3?ertreter ber eu?

ropdifd^en ^dd)U mvbm e^ tijo^l ^u feiner militmifd)m

Wopat^it kommen laflfeU/ fonbern bi^ fr)vifd)^ ^ranf^eit burc^

eine biplomatifd^e »Homöopathie feilen tx^oßfen; unfer @e^

fd)äft iil inbef, ben alten, Htoct^ eingerofleten ^rummfdbel

fo gut e^ ge^en tDill allafranga anjufd^leifen, für ben gall,

ba^ er gebrandet tvurbe,

(Sollten ©ie aber gen 3conium gebogen fein, fo bitte

id) unfern greunb ^*, 3^nen bit ^ad^ric^ten t>oll|ldnbig

jttfommen ju laflfen, bie id) mitt\)tik; eine 3[?erbinbung ton

^ier ani bivdt fd^eint mir fe^r ungemig»

3c^ bin begierig, etn>a^ i)on3^tten ju erfahren, fei e^

ttun, ba^ ©ie geblieben ober gereifet ftnb* Un^ ge^t e^

im 5lllgemeinen gut, unb baß Üieifen ijl ^ier in DZatolien

lange nid)t fo befd^werlid?, tDie in ^lumelien* Stätte id)

aber 3&t'en ^^ampagner nid^t gehabt, fo tDurbe id) unfern

biäm 3)it>an?€ffenbi nimmermehr fo fd^neU t)on ©amfun biß

:^avpnt remorquirt ^aben; id) liegi^n immer m ^^(Bümnfd)^

bafc^i'' ober einen ©ilberfopf in ^JerfpeftiDe fe^en, tvenn
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er fTeigfg ^nitUn nnb toit ba^ ^ad)t<\mvtkv erreicht f)a^

ben tDurben.

3n einer ftern^elTen ^aö;)t (tattb id) unldngft auf ben

2^ri1mmern be^ alten ?vomerfrf)lo(fe^ Seugma. Der (Eu?

p^rat QÜtUru tief unten in einer felfigen ^c^luc^t, unb

fein ?iaufc^en erfüllte bit Stille be^ 5l6enb^. Da fc^ritten

(Ei;ru^ unb 5lle^anber, ^enop^on, (Jdfar unb 'Julian im

5)ionbenfc^ein vorüber; öon biefem felben fünfte Ratten fte

ba^ didd) ber (E^o^roe^ jenfeit be^ ^trome^ gefe^en, unb

cjerabe fo gefe^en, benn bU SRatur ift ^ier t?on &dn unb

dnbert fic^ nirf^t. Da befd^log id} bem 2lnbenfen be^ ^vo^

gen 3tomeröolfe^ bie golbenen S:rauben ^u opfern, bie fie

juerj! nad) ©allien gebrad^t, unb bi^ id) t)on i^re^ tt?eiten

9ieid)eö tt>e(!lid^er ©renje bi^ ^ur o(!lid)en getragen, 3^1)

fd)leuberte bie glafd^e öon ber J^o^e ^inab, fte tand)U^

tanjte unb glitt ben 6trom entlang, bem inbifd^en ®elt^

meere ju. 6fe t>ermut^en aber fe^r vid)ti^, ba^ id} fte

t^or^er geleert ^attr, id} f!anb ba tuie ber alte gec^er:

trän! Ic&tc ßcbrnsglut

unb tDorf Un Reuigen S5ec^er

f)inunt€V in tie glut.

3cf) fnö tön ftürjcn, trinfen

U^ (gup^cat gclbc glut,

t){c Singen tl^dten mir finUn —

3c^ tranf nie einen tropfen me^r.

Die glafd)e ^attt eine» geiler gehabt: pe tt>ar bit

legte gewefen.

43.

SIeifc auf bem ^tgtiö Bio S^offuL — ^tc 5ltaBet*—
3ttg mit bct G^arrtöanc burc^ btc 3SJüflc t>on

^Icyopotarnten*

Dfc^cftre^ am Xigrt^, ben 1. SDlat 1838.

3n meinem legten ^Briefe fc^rieb id} Dir, ba^ tt>ir ge^

gen bit 5lraber au^j^gen. Darauf ift nun wo^l nic^t öiel
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Qmovbm\ ahn id) ^abe bod) ^ele^en^eit ^üyaht, eine« fe^tr

intmffantm 2anbijlvid;) fetttten ju lernen»

^m 15. 5lpril festen t>. ^. mb id) m^ mit ^mi
t\>of)\hma^mUn ^^a'i t>e^ ^afd)a'^, unfern ^ragoman^
«nb Q5et)fen(en, auf ein ga^rjeug, tDeld)e^ fo confiruirt tvar,

n?ie man e^ fd^on ^u ^pru^ Seiten tjerflrntt)/ auf^ glog

namlic^ t>on aufgeMafenen ^ammel^auten. I)ie Surfen

galten t)ie 3<^95 für «nred)t, t>erfrf;ma^en ba^ 5Bilb nnb

Derad)ten ^liubfleifd), bagegen uer^e^ren fle eine groge ^enge
i)on ©c^aafen unb Siegen; bit ^äuU biefer 5:^iere werben

fo tt)enig n)ie moglid) Dorn an ber ^ruf? ^erfd^nitten unb

forgfalticj abgejogen, bann pfammengend^t unb bit €^tre?

mitaten jugeSunben. 5ßirb nun ber ^d)hnd) aufgeblafen

(tt>a^ fd^ned unb o^ne ben ^unb unmittelbar baran ju

bringen ^ifd)ii\)t\ fo f)at er eine groge ^ragfd^igfeit unb

fann faf! nid)t ^u ©runbe ge^en; merjig hi^ fed^^ig n)er?

ben bann unter ein leid)te^ ©erufle t>on ^aum^tueigen in

mer ober fünf Dvei^en fo ^ufammengebunben, ba^ ba^ glog

t)orn Htt>a ad)t, hinten ad)tje&n 6c^ldud)e breit i(!; bar^

über njirb etma^ ^aub, bann eine ^atu unb 5:eppid)e ge?

breitet, unb fo fd^rt man ganj gemddjlid^ ben glug ^inab.

^ei ber ©d^nelligfeit ber (Strömung ftnb bic Oluber nid)t

not^ig, um t>ortDdrt^ j« kommen, fonbern nur um ba^

ga^r^eug ^u lenken, e^ mittm in ber ^a^n ^u erhalten unb

gefd^rlid^e 5ß3irbel ^u t>ermeiben. Dbtvo^l n?ir biefer @tel:=

len tvegen be^ 'iilad)t^ hi^ jum 3lufgang be^ 5i)?onbe^ lie^

gen bleiben mugten, fo mad)ten mv bod) ben 88 ©tunben

tDeiten 5SBeg in t>ierte^alb 2:agen. 5^ie 6d)nelligfeit be^

©trom^ mug ba^er bnvd)fd)i%ittlid) fafl eine 3)?eile in ber

©tunbe betragen; fte i(t aber an einigen ©teilen tveit gro:=

ger, an anbern geringer.

sj^ir fuhren fd)nell unter ben ^o^en fd^war^en dauern

be^ ^aflell^ ober 3tfd):=^ale^ t)on ^iarbefir fort, tveldK

ftd) auf einem jd^en gel^ab^ang ergeben, über ben ein flei^

ner ^ad) in einer fd;onen ^a^cabe ^inabflur^t. S^iarbe^

fir, in türfifd^en Urfunben ^ara Slmib, ba^ fd^tvar^e 5lmiba,
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(jettanttt, tvar fd^ott ju ^aifer ^otiflantitt^ Seif eine j!arfe

gefmii^ unb mit fünf Legionen befe^t. 3m 3a^re 359 griff

©apor bm ^ia^ an; fiebjicj perfifd)e ^09enfd)u§en tvur^

ben t)urd) einen 3>errat^er t>ie 5:reppe ^inaufgelaffen, n^eld^e

in bie gel^manb genauen ncd) ^eute nad) bem ^igri^ ^in?

abfuhrt; fie pflanzten i^re ga^ne auf einen brei 6to(f ^o^

^en Z^nvm, aber t>ie 9aUifd)en Legionen f!urjten bie €in?

gedrungenen tvieber ^inab, unb bie 33ela9erun9 verlängerte

fid) auf brei unb ftebjig 5:age» €in allgemeiner ©türm
lieferte bk &at>t in bie ©emalt ber ^erfer, n^eld^e fie furd)t?

bar ^er(?5rten. 3m 3<i&^^ ^^5 ^ielt Slmiba eine neue brei^^

monatlid)e Belagerung au^, n?eld)e 50,000 ^erfern ba^ ^e^

ben foi^ete, aber bk (Btabt tuarb überrumpelt unb 80,000

(^inmo^ner fanben ben Xob. ^miba n>urbe jebod) tDieber

öon ben Svomern in Befi§ genommen, unb alö, nad^ bem

5:obe 3wiiö«^/ f^i« 2Rad)folger 3«>^iött ^<i^ ff^^rfe S^iftbi^

(ber 9^ame unb bk Itrümmer ^aben ftc^ in btm ©tabtc^en

SRiftbin erhalten) ben ^erfern auslieferte, n^urbe ben d^rijl?

lid^en ^inwo^nern ein ^tabtmvtd ^u ^iavbdiv eingeräumt,

3u(linian ffellte bk 25efe(!igung ber (Btabt tokbn ^er, tt>el?

d)e, itt)ifd)en bcm unftd^ern 5lrmenien unb bmx feinbfeligen

^erfien torgefc^oben, bamalS Pon groger Sßic^tigfeit mar,

unb tva^rfd)einlid) ftnb bk i)of)m f(^onen CD?auern, bk noc^

^eute unperfe^rt bajle^en, bk ndmlid^en, tveld^e Por jmolf

3a^r^unberten gegrunbet njurben, ^ieS ijl hü ber 3[>or^

tre(flid)feit beS Materials unb hd ber ©orgfalt ber €r?

bauung moglid) ; bk garten fd)tt>arjen Bafaltf^eine finb mit

ber grogten ©enauigfeit gefd)nitten, unb ergeben ftd) ju

einer J^o^e Pon 30 bi^ 40 gug. I)ie 5:^urme finb dugerfl

fd)on, fie uber^o^en bie3)iauer, auS midier fie aüt ad)tii^

Qö;)nttt ^erPortreten, unb finb fo geräumig, bag fie fe^r

gut @efd)u§ aufnehmen fonnten. 3n)ifd)en je ^mi Zf)uv^

men fpringt noc^ ein Strebepfeiler ^eri^or, beffen Rinnen bk

^auer ffanfiren; biefe ^d^t eine^enge lateinifd^er, gried)i^

fd}er unb perftfd)er 3ttfd)cift^«-

'^k ^vad)t ber 5)efefligun^ contraflirt feltfam mit bmx



236

eettbe bn(Btabt; ttjeld;e fte mnfdjlk^t*, Htcai6fi00 2e\)m^

t)ntUtt finb um eintgc ftmnm S}?ofc{)eett nnb (iavaMuft^

ra;^ ttt enge ©trage« ^ufammengebrancjt 51m Ix^vi^ ift

ba^ 3tfd)^^ale& mit pvad)ti)oUm Ruinen, ö^^^J^^iö^« ^o?

gen unb fc^otteti 5v«p)>eltt burd) ^o^e 5)?auern t>ott ber @tabt

abgetrennt/ «nb in bemfelben bepnbet fidj nod) txn'eber einer

iener funfllid)ett dvbhnQt; mld)e «6eralit in biefer ©egenb

bii 5lfropoliö trn^en»

^a^ ©ebirg^lanb/ in ti?eld;em ber S^igri^ ober ^djatt

entfpringt, i|l i>on btm o6ern €*np^rat t)cn brei ©eiten mn^

fd^lcffen, «nb feine Ünellen liegen ^nm Z^di nnr ^mitan^

fenb ©d^ritte t>ün bem Ufer biefe^ ©trom^ entfernt, mit

mld)mx fte fid) erf! 200 5)?eilen njeiter tDieber t)ermifd;en.

3>er groge ©ee, n^eld^er ^od) «6er ber €*6ene Don ^arpnt

bid^t am Urfpr««3e be^ ^igri^ liegt, jle^t jeboc^ in gar

femer 2!3er6i«b««g mit biefem ©trome; bei 2trga«a=:5}?aa^

be« tritt er a«i^ bent @ebirge, fliegt a« ben ?9?a«er« tjo«

5^iar6efir tjorbei, ti?o er im ©ommer leidet b«rd;fw^rtet

toivb, «nb in einer njeiten fr«d)t6aren €6ene fort, bi^ ber

^attman?©trom fid) mit i^m t>erbinbet, ber x>om \)of)m

^arfan^6ebirge fwblid) ^erabfommt «nb eine grogere 533af^

fermaffe bnn ^igriö ^«f«&rt, al^ biefer felbf! befag» U«?

mittelbar ^i«ter je«er €i«mwnb«ng ttitt ber ©c^att ti?ieber

in ein ^o^e^ ©anbfleingebirg; bi^ fanft gefrnmmten 5Sitt?

b«ngen be^ breiten feierten ©trome^ tjertx^anbeln fid; in bit

fd^arfen Bid^ad^ einer engen gel^fd)l«d)t; f!eil, oft fenf::;

red)t fleigen bit ©teinmanbe ^« hdbm (Bdtm empor, ««b

^od) oben an ber ^ergle^ne ««ter b««felgr««e« i)3alam«t?

ba«me« erblicht man ei«^elne 5:)orffd)aften i?on ^vnrben, bic

^ier meifl ^6^len==S5etDo^ner ftnb-

€inen feltfamen ^Inblid gen?abrt bii ^tabt ^ajTn^5ve;fa

a«f einem ^o^en Seifen, in bejfen fenfred^ter 5Banb eine

©tiege t>om ging ^inanf f«^rt, 5^ie alte ^tabt ««te« if!

jerj^ort, n«r eittjelne ?9?inare^^ ragen nod) empor ««b ^d^

gen an, bag l)ier 59?ofd)een ««b ^a«fer ge(!a«bett; bi^ ^c^

tvo^ner tt?aren genot^igt, fId) a«f bi^ ^o^e flippe j« fTwd)?
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tcti, n>o (Te ftd^ gegen bk einzig ^ugdnglid^e ^eite mit einer

^auer befeftigt ^aben. 3n ber engen 5^Bfd)lud)t fanb

id) groge Oteinblocfe, bie t)on oben ^erabgeroüt finb; man

^at fte an^ge^o^lt, ju Sßo^nungen gemad)t, nnb bkft krum-

mer bilben eine fleine^ freilid) fe^r nnregehndgige ^Btabt,

bit fcgar i^r 523ajar f)at 5lber tier mer!wiirbig|Te ©egen^

ftanb finb bie Diej^e einer 53ru(fe, tt?elcf)e in einem gewaltig

gen *^ogen t)on 80 bi^ 100 gng (Spannung ^ier ben 5:i^

gri^ uberfd)ritten f)at. 3d) n?eig nirf^t, ob man einen fo

fü^nen ^au ben alten armenifrf^en 5vonigen, ben gried)i^

fd;en ivaifern ober n?o^l e^er ben Kalifen jufd^reiben barf»

5luc^ unterhalb ^atTn^5vejfa ift bk ©egenb n>ilb unb

fc^on. ?ffiir fuhren an einer ^o^(e vorüber, tvelcf)e burc^

©cl)n)efe(^OneUen ge^eijt tx>irb, unb erreid)ten am 53iorgen

be^ britten 5:age^ SDfc^eftre^ (bk /f'^nftVO/ tt?eld)'e öom ^i^^

gri^ unb einem 2irm beffelben ring^ umrd)lo|Ten ifu 3>on

biefer &(ibt ifl, fo öiel id) ttjeig, im 5iltert^ume nie bi^

Dvebe getvefen; bit fc^onen Itrummer einer grogen 35urg

am Ufer beö (Strome^ tvurben t>on ben (i:inmo^nern ai^

ein S5au ber ©enuefer betrachtet; boc^ glaub' id) nic^t,

bag i^re gactoreien je fo tveit in bai mibe 33innenlanb

5lrmenien^ ^ineingereid^t ^aben, Cine *^ruc!e führte au^

btm 6c^log auf ba^ jenfeitige Ufer, ido man nod) bie gun^

bamente eine^ 5^^urme^ erfennt, tDelc^er ben 3ngöng ju

berfelben fperrte. £)ie (Btabt i\t t)on einer 5)?auer an^

^afalt umfd^loflfen, bic ^cfd)ib ^afc^a md^renb me^re^^

rer 5}?onate befturmte, 3Rac^ ber ^*roberung if! ^ier furd^t^

bar ge()aufet n?orben, fajl alle s0?dnner tpurben nieberge^

mad)t, bie 5öciber unb ^inber in Oclaöerei fortgefd)leppt,

weil fit 3)e$iben ober 2:eufel^anbeter. I)ie ^tabt felbfl i(l

ein 5:rummer^aufen, unb in ben öerobeten ^tragen fuc^t

man nur mit ?9?u^e einige n^enige ?0?enfd^entt>o^nungen auf.

5Bie (dtfam contraftirt mit biefem ^ilbe ber 3erf!6rung

unb 5lrmut^ ber überfd^wenglid^e Dveidjt^um ber Statur!

3d^ trat au^ ber elenben ^üttc be^ 5ir)an^ in einen ^of
^mifd^en DerfaUenen ^amm^ unb (lanb pli^^lic^ unter einem
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grogen ©rattatbaum, Bebecft mit ja^llofen ^urpur6Iut^en;

ei« 533emjIocf ranfte t)cn bemfelben auf eittett Delbaum ^in?

ö6er, tt)eldKr, in biefem 5iBin^el t>er)lecft/ ber 3etf!6ruti9

ber s9^enfd)ett entgangen toav.

3)?an fann nid)t hac^mmn reifen, aB mir e^ traten;

auf ti?cid)e ^olfler ^ingejlrecft, mit Lebensmitteln, ^m^
it^ee unb einem ^o^lenbecfen öerfe^en, glitten mv fdfmlt

unb o^ne SInfIrencjung mit ber Sd)nettigfeit einer C^tra^

po(l t>ortvartS» Siber ba^ Clement, tveld^eS unS bef^rberte,

i^erfolgte unS in anberer 6e<lalt; ber ^egen firomte feit

unferer 5lbreife tjon 2)iarbefir unauf^orlid) Dom ^immel,

unfere ©d)irme fd)ni^Un unS nid)t me^r, unb ivleiber,

59?dnte( unb ^(ppid)c t\>avm burrf)ti?eid;t» ^m Dflerfeier^

ta^^ als tt>ir ^fd^efi're^ tvieber t>erliegen, toav bk ©onne

^ert)ergebrod)en unb burd^tvarmte unfere erf!arrten 6lie:s

ber; nun liegen aber eine ^albe ©tunbe unterhalb ber

^tabt bk 5:rummer einer ^tveiten ^rude über ben S^igriS,

unb ein ^feiler berfelben t>erurfad)t hü f)of)an 5i3ajTerf!anb

einen gett?altigen Strubel; ade 5(n|lrengung ber Svuberer

^alf nid)tS, untt)iber(^e^lid} pg buf<i (^^arpbbiS unfere fleine

5(rd^e an fid), wie ein ^feil fd)og fte in ben tiefen ©d)lunb

^inab unb eine ^o^e 5iBette ging ober unfere ivopfe fort,

3DaS ^Bajfer n?ar eiftg falt, unb alS ba^ Sa^rjeug im

ndd}jlen Slugenblic^ o^ne umjufd^lagen fc^on ^armloS mi^

ter tankte, konnten n?ir ba^ £ad)en über bie trabfelige @e^

f!alt nid)t juru(fl)alten, mld}^ 3eber t>on unS ^ur ^d)an

trug, 3^aS 5vo^lenbecfen tvar über ^orb gegangen, ein

©tiefel fd)tDamm neben unS ^er, unb 3eber fifdjU nod)

eine Kleinigkeit im (Strom, 5Sir lanbeten auf einem €i?

lanb, unb ba unfere ^antelfdcfe eben fo burd^ndgt tt^aren,

n>ie mv felbj!, fo blieb nid)tS übrig, alS unS auS^u^ie^en

unb bi<i gefammte Toilette, fo gut eS ge^en tt>ollte, an ber

©onne ju trocfnen, 3n geringer Entfernung, auf einer

anbern ©anbbanf, fag ein ©d)tvarm ^elifane, bk, aH
njottten fte unS t)er^o^nen, ebenfalls ibr tveigeS ©enjanb

fonnten; pl6§lid) merften tvir, bag unfer glog fid) loSge^
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mad)t uttb auf xxnb ballen fdjwamm, ber eine SIga f!urjte

fid) fogleid) in^ ^Baflfer xxnb erreid)te e^ ttod) cjlucflicO,

fonjl tvaren mir im SRatur^uflatibe auf ber tvuflen 3ttfe(

jurucfgeblieben»

3^ad)bem mv unö uot^burftig öetrocfnet, feöten mr
unfere ?veife fort, aber neue Ovegencjujfe mad)ten bk 5(rbeit

unnu6; bk ^ad)t toav fo finpv, ba^ mv axi^ ^^eforgnif,

in neue Strubel $u gerat^en, anlegen mugten. Zto^ ber

empfTtnblid)f!en .^alte unb burd^nagt bi^ auf bk Jp)aut,

tpagten tvir nid}t, ein geuer anjujunben, meil n>ir fonf! bk

5(ra6er herbeigelockt Ratten; n?ir ^ogen unfer glog in aller

(^tilic unter einen 5Öeibenbaum, unb erwarteten fe^nfud)?

tig, bci^ bk (Bonne f)inUv bem perfifc^en ©renjgebirge (m^

porfteigen m6d)te, un^ ^u erti?drmen»

SJon I)fd)eftre^ an tvitt ber 2:igri^ n^ieber in bk €6ene

unb entfernt ftc^ t>on bem ^o^en prachtvollen 5^fc^ubib?

©ebirge, auf befifen leucl^tenben ©cf^neegipfeln, nad) ber

©age be^ 35olf^, ^oa^ mit feiner gemifd)ten @efellfd?aft

bebarfirt i)abm foU. X)k ©egenb mvb nun fe^r einfor^

mig, feiten entbecft man ein ^orf, unb bk me^rflen ber^:

felben ftnb unbetvo^nt unb jerf!5rt; man erfennt, ba^mati

in ben 55ereid) ber 5lraber getreten ift; nirgenbi^ erblicht

man einen ^aum, unb tvo frcl^ ein Heiner Strand) nf)aU

ten, ba iil er ^^Siaret^'-^ ober ^eiligt^um, unb xnit ^a\)U

lofen Segen öon ivleibern bebecft, benn bk Traufen glau^

ben ju genefen, n>enn fie einen i^^eil i^re^ Sln^ugö bem

J^eiligen tvei^en»

5luf einem ifolirten S$erg i?on bebeutenber €*r^ebung

fa^en toiv fcl^on ani groger gerne bk itrummer einer aU

ten 6tabt; voiv umfd)ifften biefe J^o^e an i^rem norbli?

ct^en, ofllic^en unb fublidjen gug; ic^ bermut^e, bag bk^

ba^ alte ^c^ahbe gen^efen ijl, bon n?eld)em berid)tet 'ttjirb,

bag e^ in ber 5Su(!e gelegen, auf brei Seiten bom ^igri^

umjToffen tvar. Sapor belagerte e^ nacl| ber (Einnahme

t)on Slmibi, mad)te brei Legionen ju ©efangenen unb legte

eine perfifdje ^efagung in ben $lag»
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5ltt bett 2:rummertt t)e^ fcöcttatitttett alte« 5)?oflfu( fd)ijf==

feit tDtr ijoruber, uttl) etitbecftett gegen ^Unb bk 5}?inave^^

t)Ort ^^oflTul; bk^ ij! betr ofTlic^fle ^unft, bm id) erreid)t

^a6e, unt) mene tur^ifd}en Begleiter mußten , ali^ fie i'^r

Sibenbgebet i)eiTid)teten/ fid) gegen ^ej!en tvenben, flatt

bag in ^onflantinopel bn ^oi^lem bte ^eMa nod) fut)op:=

lid) fud)t.

?9?ojTul i|^ ^i^ ö^öge gtuifc^enflation ba (EavaMmn

auf bem 5iöege t)on ^agbab nad) Sileppo; eine Dafn miu

tm in t)er ^LÖufle, mag bie ©tabt jlet^ auf i^rer J^ut ge^

gen bie 5ira6er fein; bie dauern, tveld^e fte ring^ nm^

fd^liegen, finb fd)tvad), aber ^od) nnb genügen t>oKfommen

gegen bk unregelmdgigen Weiterlaufen ber ^ebuinen; ba^

i^ov S3a6::el4mabi, tveld^e^ in ben .5vreuj^ugen fd^on er^

ti)d^nt n>irb/ pf)t nod) ^eut, ifl aber zugemauert; bie^Bof)'

nungen finb meijl an^ Luftziegeln unb einer 2lrt ^alt er^

baut, tt)e(d)er in tvenig Slugenblid'en erwartet, '^ad) alU

morgen(anbifd)er ^itu legt man ^ier einen ^o^en ®ert^

auf bk ©c^on^eit unb 6roge be^ Xf)ov^ C^ab), hd jeber

5ßD^nung fte^f! Du gemolbte portale an^ ^avmov (ber

bidjt t>or ber ^tabt gebrod^en n>irb) i>ov S^änfcvn unb

Le^m^utten, bk mit i^rem ^adji faum bi^ an bk ©pige

be^ ^ogen^ reid^en. S^ie 3I)dd)er finb flad), t>on gejlampf?

ter €Tbe O^I^amnVO ««b t>on niebrigen 9)?auern mit ©d)ar?

ten bruflme^rartig umgeben» 5(n ben me^rjlen grogeren

Jp)dufern in ber &tabt erblicft man eine 5)?enge ©puren

t)on ©etve^rfugeln, unb bk feflungeartige €inrid)tung bk^

fer 5ßo^nungen erinnert fe^r an bk ^attdfle ^u Slorenj,

nur ift 5Ille^ fleiner, burftiger unb nnboUfoinmnu

hk ^ewo^ner t)on ?9?ojTul finb eine feltfame ^ifdjnn^

an^ ben urfprunglid^en djalbäifdjun €*intvo^nern mit bm
Slrabevn, Würben, ^erfern unb 5:urfen, meldte nad) einan?

ber i^re J^errfd)aft über (te geübt; bii^ allgemeine ©pracl^e

if! inbeg bi^ avabifd)^.

^ei ber furchtbaren ©ommer^i^e njo^nen bie 2mU
meijl unter ber ^rbe unb jebe^ ^m^ H^ feine unterirbi?
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fcf^en ©cmad^er, meiere nur bnvd) eine mit ?Ö3einlaub uber^

bcdU £)effnuncj oben if)v 2id)t erhalten.

3nbfd)e^^airaftar/ ber ©ouDerneur, empfing un^

mit ber grogten ^lu^^eid^nung unb logirte un^ 6eim arme^

nifcf)en fatviavdjm ein, Die nejlonanifd)en unt) jacobiti^

fd^en (li)Yipn in 5}iofu( 6e(i§en t)ie fc^onflen ^ird)en, bie

ic^ in ber l^urfei gefe^en i)abe, leben aber unter fic^ in

J^aber unb Jtviefpalt, €ine jener ^ird)en 9ef)6rte, id) tt)eig

nid)t burd) ttjeld^e Urfad^en, ^tvei ©emeinben, unb tveit

b(X^, tt>a^ bie eine in biefen ^eiligen Svaumen t\)at, ein

©rauel für bie anbere it>ar, fo f)atu man bk fd)one 5B6(^

bung burd^ eine 53?auer mitUn bnvd) get^eilt.

Unferem jacobitifd^en Patriarchen madjU e^ freiließ

allerlei ^Bebenfen, 5ve|er ^u beherbergen, inbeg war e^ i^m

immer lieber, al^ tx>enn txn'r 9^e(Torianer ober gar'^riec^en

get^efen n?aren; ba üb^vbk^ noc^ nie (I^rijlen öon b^m ^a^

fd^a fo empfangen morben waren unb bk bebmtmbilm

5!)iufelmdnner famen, un^ bk 5lufn)artung ju mad^en, fo

lieg er e^ an '^id)t^ festen, unb terfaufte mir fogar eine

^ibel in arabifc^er unb fi)rifd)er (c^albaifc^er) (Sprache.

^Der ^afd)a tvar fe^r erfreut über eine 5lufna^me öon

53iofrul, ben Diig ju einer neuen ^aferne unb bk 3eid)nung

ju einem ^Bafferrabe, n?eld}e wir if)m fd^nell anfertigten,

unb befd)enfte un^ mit ^ferben unb SJvaulefeln für bk

DJucfreife bnvd) bk 5Suf?e,

(Bd)on t)or uralten Jeiten führte, wie jegt, eine ©c^iff^?

brude ^ier über ben ^igri^, unb ba^ J^eer 3ulian^ be?

nugte jie auf feinem Olucfjuge t)on 5?teftp^on, 3?on einer

f!einernen 35ru(fe, wa^rfd)einlid) turfifd^er 5lrbeit, flehen

nur nod^ einige 55ogen. 2Iuf bcm linfen Ufer be^ ©trom^,

5)ioJt"ul gegenüber, verfolgt man mit Singen ganj beutlid)

einen nod) 10—25 §ug ^o^en 5ißall t)on wo^l einer ^eile

im Umfange, weld)er ba^ alte 3Riniöe umfd^loflfen l)abm

foll» diu fe^r groger funftlid^er €rbaufwurf bejeid^net auc^

^ier bk ©teile ber frohem Slfropoli^, ein ^weiter etti>a^

fleinerer ^umulu^ tragt &eute ein turfifc^e^ S:)orf, 9^unia,

16
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mit einer ^J^ofrf^ee, tt>eld)e bm ©arg 3unug == ^egmnber^

ober t)e^ ^rop^eten gona^ einfcf^liegt ^ur ein au^brud^,

lieber ^efe^l be^ ^afd)a fonnte un^ ben 3"^^^^^ $u biefer

Sieliquie bahnen; unter ber5}?ofd)ee befud)tett mir bie tiefte

einer uralten d^rifllicf^en ^ird^e» ^ud) auf bem redeten Zi^

gri^ufer finbet man bie J^eiligengrdber be^ ^Ipa ^ebriße^

ober @t» ©eorö u» a» m», meld)e ^al6 ^ofd^ee, ^alb ge?

(Inno finb»

^emerfen^mert^ ftnb in 3)?oflr"( bie ^auptmofc^ee auf

uralten gunbamenten einer d)ri(!lid)en ^ird^e, unb bia 9lui^

nen eine^ ^agr ober mu^ammebanifd)en @d)loflfe^ am Zi^

^vii; t>ov 500 '^a^vm erbaut unb mit allerlei ^tndatm^

avUit an ben ^ä^dnben, auf tx>eld)en man fogar eine ^enge

menfd)lid)er giguren ab^tbiibet fUf)U 3I)ie ^itabelle im 3n^

nern if! eng unb nnbebmUnb. 5ln ber norbtx>ef!lid)en €cfe

ber ©tabt fallt ber it^alranb ^od^ unb f^eil jum ©trome

ab unb ift burd) einen <jrogen 5:&urm ö^^»*^«^; «« feinem

guge bampfen ^eige ©d)mefel(|uellen, bi^ bd ^o^er glut

öberfd)n>emmt merben» 5Da^ 5Ba(fer mirb au^ bem Xi^

9ri^ in fe^r grogen lebernen ©d)ldud)en mittel)! eine^ f)o^

^en ©eruile^ unb ©eilen emporgehoben, an tDelc^en ein ^ferb

^iif)t\ bii lange <Bpii^t be^ ©d}laud)^ tvirb bann über ge?

mamvte ^e^dlter gebrad)t unb geöffnet, um ba^ belebenbe

Clement über bie garten unb gelber ^u t?ert^eilen, 5lber

nur ber freie Bvaum innerhalb ber dauern unb bie nad)f!e

Umgebung auger^alb berfelben finb bebaut \ konnte man
einen X^eii be^ ?Saffer^, ba^ an 5)iOfful t)oruber (Iromt,

jur ^eriefelung benugen, fo mn$te ba^2anb t)on ber ^6d)^

jten grud)tbarfeit fein» ^Diefer @ebanfe fd;)mt einen ur^

alten 33au veranlagt ^u ^aben, ndmlid; bie Ratten (leiner?

nen ?9^olen, meiere einige ©tunben oberhalb ber (Btabt ba^

glugbett tjerengen unb ben ©trom anjiauen; man fonnte

ba^er getx>ig and) ba^ not^ige 5öajfer fe^r leidet über bie

gelber leiten, aber bie 5lraber, tveld^e bie &abt ring^

umfd)tt>drmen, mad^en ba^ Einbringen ber Ernte gar ^u

uttftc^er.
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X>id)t außerhalb ber 5}?auertt t)on 5)?ojTul befinbtt flc^

ein eigene^ 55afar für bk 2lra6er, bamit man t\id)t Qtno^

tf)iQt fft, bkU zweifelhaften ©djte in bic ^tabt felbft ein?

julaffen. Ueber bae ©emirr t?on fleinen £e^m^utten ergeben

fic^ fc^lanf unb ^oc^ einige ^^almen, bie legten ber 5Bu|!e;

bicfc Jahnen gleidjen einem ^um jßaum ()eran9eaMd^fenen

6rf^ilfro^re, fie finb ber redete ^ppu^ bti (Suben^ unb

fc^einen bic 5iraber jutraulid) unb glauben ju machen, bag

fte fic^ ^toav ^od) im 3^orben, aber bod) nod) im £anbe be^

5öei^rauc^^ befünben. Jl)ort^in fommen bic ^inber ber

2Buf!e, fie ftogen i^re langen S3ambu^lanjen mit ber (Spi$e

in bie (Erbe unb fauem nieber, um bie ^vad)t unb ^err^

\i(i}fdt einer (Btabt ju bett>unbern, einer ^tabt jn>ar, bie

un^ (Europäern e^er burc^ ba^ (5)egent^eil t)on J^etrlic^feit

unb ^rac^t auffallt, bie aber ^ier ^unbert (Stunben im

Umfrei^ i^re^ ©leieren nic^t \)aU

^ein 3>olf öielleid}t f)at ^^arafter, (Bitte, ©ebrduc^e

unb (Sprache fo unberdnbert burc^ 3<J^rtaufenbe unb burc^

bie allert)erfd)ieben|ten ^Beltter^dltniffe bema^rt, n>ie bie

2lraber. 211^ unf?dte ^irten unb Sdger ftreiften fie in tt)e-

nig gefannten ^inoben um^er, nod^renb ^legppten unb ^Iffp-

den, (5ried)enlanb unb ^erflen, Dvom unb ^\)ian^ entftan?

ben unb terftelem 5lber burd^ einen ©ebanfen begeijlert

fc^wangen fxd) eben biefe^irten plo^lic^ empor unb mac^^

ten fld) auf lange 3^it ju ^e^errfd^ern bei fd^onflen 5:^eil^

ber alten SBelt unb ju Itrdgern ber bamaligen ©efittung

unb 5ßi(fenfc^aft, ^unbert 3a^re nad) bem Xobe bei fvo^

Poeten geboten feine erften 2ln^dnger, bie ©aracenen, bom

J^imalaja bii ju ben ^prenden, bom 3nbu^ bii ^um at^

lantifc^en 5Jieere. 2lber bai €^ri(tent^um, bie f)6f)eve gei^

ftige unb materielle 5?ert>ollfommung, n^eld^e e^ ^erborrief,

unb bie Unbulbfamfeit felbf!, bie feine erhabene 3Jjoral

fyatte au^fc^liegen follen, trieben bie Orabet ani Qfuropa;

bie ro^e ©etvalt ber Torfen terbrdngte i^re Jg)errfd^aft im

Orient, unb bie ^inber 3^maelö fa^en fid) ^um jn?eiten^

mal ^inau^gemiefen in bie 5ßujle.
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S^iejenigen 5Ifa6eiv tvelc^e eine ^o^ere ©tufe ber 5lu^^

6il5utt3 erreicl)t, midjc fid) angeftetelt uttb bem ^iderbau,

t)em J^anbel ober ©etDerbfTeig oblacjett/ eben biefe fanfen

Don nun an unter ben ^rucf ber @etvalt^errfd)aft €*^

beburfte be^ funf!lid)en ©etriebe^ einer europdifu'ten 3le^

gierung nnb be^ ^eiflanbe^ ber granfen, eö beburfte ber

^infu^rung i)on 3[>olf^^a^lunöen nnb ©teuern, ton S^üen

unb ?D?onopolen/ t>on jle^enben beeren nnb (Jonfcription,

Derbunben mit bem Siemter^anbel, ben ©teuerpad)tun9en/

ben gro^nen unb ben^aflern bei^ Drienti^; e^ beburfte t)or

Willem eine^ fo niad)ti9en ©eifle^, einei^ fo frdfticjen WßiU

(en^ unb fo feltenen 6lucfe^ n?ie baß ^cf)mct 5lli'^,

um bk t)ieKeid}t nod) nie unb nirgenb erreid)te ^o^e ber

Itprannei ^u i)ern)irflid)en/ unter tveld^er l)mU bk getta^^

in Siegppten unb bie Slraber in Oprien feuften, um ein

ganje^ 2attb in eine 5^omaine, ein ganje^ ^olt in leibeigene

©claijen ju i>erwanbeltt,

Siber ber bd tveitem grogere Z^ül ber arabifd)en 3^a?

tion n>ar feinen alten ©ebrdud^en treu geblieben, unb ber

T)e^poti^mu^ fonnte fid) feiner nid)t bemdd)ticjen* T)k

5lu^be^nun9 ber 2ßuf!en 5ifien^ unb Slfrifa'^, i^r glu^en^

ber Jg)immel, i\)v .wafferarmer ^oben unb bk Slrmut^ ber

?5en>o^ner ttaren ju aKen ^dtm ber ©d)if^ ber 5lraber ö^?

toefen- 5)ie ^errfd)aft ber ^erfer, ber ^iomer unb @rie=:

d^en W nur tbeiltveife, ijoruberge^enb, oft nur bem ^a^

men nad) be(!anben, unb nod) ^eute fu^rt ber ^ebuine baf?

felbe ^eben ber ^ntbe^rung, ber ^ube unb Unabhängigkeit

me feine 3[>ori)dter, nod^ f)mU burd}flreift er eben bk

©teppen unb tranft feine *g)eerbe an eben ben Brunnen,

tvie ^u ?9cofe^ unb ^af)omHß S^t
^ie dlte(!ett ^efd^reibungen ber 3(raber pajfen noc^

t>ollfommen auf bk ^ebuinen unferer S^t', nod) jcgt tren^^

nen unau^lofd)lid;e gelben bk einzelnen ©tdmme, ber^e?

f(§ eine^ Qßeibepla^e^ ober eine^^ ^runnen^ mtfd)dbH übet

baß 53^0^1 ja^lreid^er gamilien, unb ^lutrad)e unb ^afl^

freunbfd)aft ftnb nod^ immer bk £afler unb ^ugenben bk^^
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fe^ 3^aturt>o(f^, UeberaU, ti>o bk 2{raber m bm ©renken

mit fremben Stationen in ^geru^rung fommen, ijt ^rieg,

Die ^inbcr 2l6raf)am^ tf)ciiUn fid) in bic vddnn unb fruc^t^^

baren ^dnber, nur 3^mael unb fein @tamm tvurbe f)im\x^^

geftoßen in bk SBufte. ©etrennt öon allen anbern ^jolfern

ij! grember unb gcinb bem 5ira6er berfelbe begriff, unb

in ber Unmoglid^feit, fic^ bk CTjeugniffe bei ©etverbfleige^

felbjl ju terfd^affen, f)Mt er fic^ für ^oUiQ 6ered)ti9t, ffe

mit ©emalt ^u nehmen, tvo er fie ftnbet.

^ie ^afcf)a'^ ber ©ren^prDtjin^en tergeltcn bk bejldn?

bigen Dvdubereien i^rer ^Rad^barn t)on 3eit ju Jeit burc^

^veprejTalien im ©rogen, ül)ne fid) bavnm ^u fummern, n?en

fie treffen. 5Benn fie mit ein paar ©efc^mabern regelmd?

giger Dveiterei unb einer Kanone au^jie^en, finb fie fieser,

bai grogte Slfd^iret ober ^ager au^ einanber $u fvrengen.

5>er 5iraber f)ält nur fc^lec^t gegen ©eme^rfeuer, aber gar

nid)t gegen ©efc^u^feuer @tanb, n?elc^e^ er ja freiließ nic^t

ermiebern fann; er ßUvt babü md)t fo fe^r für fein ali

für feinet ^ferbe^ £eben, benn eine cble QtnU ift oft ber

^nd)tf)um t>on brei, mer gamilien. 5öe^e bem ^ferbe,

bai bei un^ brei, t>ier J^erren geborte! bort f)at e^ in if)^

nen eben fo Piel Pfleger unb greunbe. 533enn e^ ben Xnv^

fen gelingt, bai 5ifd)iret ju uberrafcl)en, fo nehmen fte ii)m

feine ©d^aaf- unb Siegen ^^J^eerben, einige 5vameele unb

glucflic^enfall^ ©eigeln ab^ bic bann in elenber ©efangen^

fd)aft jurucfge^alten werben. 3c^ fanb in einem engen

©emolbe ober ^taü im (rera; $u Drfa neun ©reife, bit

nun fd)on britte^alb 3a^re fcl)mad)teten; eine fd^n^ere ^ette

mit klingen um ben J^al^ feffelte fie einen an ben anbern,

unb jn?eimal bei Za^ei tvurben fie jur 5:rdnfe getrieben

tDie ba^ 55ie^. ^an forberte bie ungeheuere 8umme t>on

150,000 ^iaflern (15,000 ©ulben) al^ £6fegelb öon i^rem

Stamme; biefer l)atte mvüid) ein drittel bat>on geboten,

je^t war aber fe^r wenig 5iu^tld)t, bag man fie überhaupt

nod) einlofen werbe. Der ^afd}a perfprad^ mir i^re ^o^^

laffung, id) f)abe nid)t erfahren, ob e^ gefd^e^en. ^old^e



246

^nfpieU fd)V(iäm aber bte ^vaUv nid)t ab, utib fo mit
i^ve Stoffe fd^metfett, fattn kirn bauernbe S^iebevlafifung be^

flehen; ber gattje ©ubfug be^ ^auru^, ba^ alte D^rcene,

(f! bebecft tjon ©puren i^rcr gerflorun^» S)ort fommett

fo(!lic^e ^dc()e tjon ben bergen ^erab; ber Ueberflug an

50[5aflrer tjereitit (td) mit einem glu^enben, f!et^ Reitern J^im?

me( unb b^m frud)tbarf!en ^oben, um ein ^arabie^ ^u

fd^affen, n>enn 5}?enfd)en ei5 nid}t ^erfTorten. 3:)ort fällt

fein ©d)nee me^r, ber Delbaum, bk SBeinrebe, ber ^anU
beer?, geigen? unb ©ranat^^aum mad)fen überall t>on

felbjl ^eri)or, mo man nur einen 5Safferfaben Einleitet, unb

5^orn, dici^ unb ^aumnjode geben ben uppigflen Q:rtrag»

3lber t?on 5varr^d, jegt ^arran, bm ©ig 5lbra&am^, ftnb

nur ein €*rb^uge( unb ^auerrefle übrig; S^ara, bk f!o(^e

©c^iSpfung 3"(^ittt'^tt^/ h^i^^ «"i' prad)tt>oöe Dvuinen, unb

in D^ifibin, mld)c^ gdn^Hd) jerjlort tx>ar, l)at er(l unldngj!

^afig?^afd)a auf uralten Junbamenten eine neue (iat>aU

lerie?^aferne nhant, unter bereu ©c^u§ bie ©tabt unb bk
na^eliegenben S^orfer tDieber neu aufblühen» Drfa unb

5)?ofirul enblid), bk einzigen grogern ^täbte^ liegen tvie t>or?

gefd)obene ^oflen in ^iJ^efopotamien,

S^ie SIraber l)(iUn Ui i^ren Dlaub^ugen t)or fid) bk

J^offnung auf ^mt^^ hinter fid) bk ©en^ig^eit be^ Sind?

juge^; fi'e allein kennen bk ©eibepldge unb bk t>erflecften

Brunnen ber ?Sujle; fte allein fonnen in biefen Dlegionen

leben, unb andj fk nur burd) bk -g)ulfe be^ ^ameel^.

S^iefe^ ^^ier, tveld)e^ eine£af! t)on 5? hi^ 600 ^fb. tragt,

fd)afft all i^r (^igent^um, i^re grauen, ^inber unb ©reife,

i^r 3^^^/ ^^t-e i^ebeni^mittel unb ^H^affer Don einem Ort $um

anbern; e^ mac^t Ud}ß; <id:)t; felbft ^e^n ^agereifen o^ne

^u trinken, ja ein fünfter ?9?agen bema^rt feinem J^errn fo?

gar einen ^runf für ben dugerflen gall ber 3f^ot^; fein

*g)aar bicnt ^ur 55efleibung unb ju ben gelten; ber Urin

be^ Zl)kv^ liefert ©alj, ber 50?ifl bient al^ Neuerung unb

erzeugt in ^o^len ben ©alpeter, aui^ meld)em bk 5lraber

i^r ©c^iefpuber felbfl loerfertigen, ©ie ^ild) be^ 5va?
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meel^ ernährt md)t nur bk ^inber, fonberti audj Me gul?

len, tt>eld)e banad) mager aber kräftig, tvie unfere traintr?

Un ^ferbe, tverben ; ba^ gleifd) i(I fd)macf^aft imb gefunb,

ba^ gell unb felbfl bie ^nod^en beö ^ameel^ n>erben 6e^

nu|t. 5^a^ elenbefle Jutter, burre^ @ra^, Difleln unb

©ejirupp, genügen biefen gebulbigen, ftarfen, tvef)dofen unb

nü^iid)^m aücv liniere. SRac^j! ben ^ameelen, t>on tt>el5

c^en felbft ber arme 5lra6er eine fajt ung(aublicf)e 5)ienge

befi^t/ bübet ba^ ^ferb ben^auptreid)t^um be^ 2lraber^.

(S^ i|! begannt, n>ie biefe 5:^iere mit ben ^inbern im 3elt

aufwacf^fen, tt)ie fte i^re 9^a^rung, i^re 6treifjuge unb

Entbehrungen treuen, unb tDie bk ©eburt eineit? guüen^

t>on ebler Ölace ein i^ag bergreube im ganzen 5ifd)iret if!.

5)?an bringt in Europa bie arabifc^en ^ferbe in ^laf^

fipcationen, mid)e meber rid^tig nod^ erfc^opfenb finb; ba^

\)in gebort namentlich bie Unterfc^eibung t)on ^o^ilan^ unb

3Rebfd)br^, ^e^ter SRame bejeid;net ben ^a^lreid^en 2iraber?

flamm, n^elc^er bie J^od^ebenen be^ innern 5Irabien^ bewohnt

unb aüerbingö bie t>ortre|flid}ften ^ferbe ^ief)t, aber fo toe^

nig jebe^ arabifc^e $ferb ein Dvacepferb, eben fo tDenig i(l

jeber 9^ebfd)bi ein 5vo^ilan. Die (Bad)e ifl biefe: ^o^ilan

^ieg ba^ £eibpferb ^aferet-(Suleiman:=^eiigamber^ C//@r»

©naben 6a(omon^ beö ^rop^eten'O» 3^un i\l e^ allere

bing^ n>a^r unb fein ?lL>?a^rc^en, bag bie ebleren Siofife bei

ber @eburt i^ren Stammbaum erhalten, in tvelc^em bie

5ieltern unb oft bie ©rogdltern aufgeführt frnb, unb t\>eU

d)en ba^ ^ferb gemo^nlid) an einer (Sd^nur unb in einer

Heinen breiecfigen ivapfel um ben ^ai^ tragt. 5iber im

£aufe meler 3<i^r^unberte ^aben fid) t)on ben S^ac^fommen

^o^ilan^ einzelne fo fe^r au^gejeid^net, ba^ fte felbf! 6tamm?

t)dter befonberer @efd)led)ter genjorben finb. ^iv n^urben

al^ bie t)or$uglid)flen Enfel ^o^ilan^ bie ^inbev 5Dieneg()i'^

genannt, bemndd)|! bie iteraft, bie t)jeleoi, bie 6afali unb

tiele anbere @efd)led)ter me^r» 5luf ber ^ind)t i^on ?Ote?

bina ritt s9?of)ammeb einen ^o^ilan üon ber £inie ^em^\)i.

Du fie^jl, bag alfo feine^weg^ jeber SRebfc^^bi ein eble^
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^fert) ^u fm 6rauc^t, mb ba^ ein ^o^tlan eben fo gut

ein SIenneft, ober ©d^amarli), aU em 9^ebfd)bi fein iatitt»

3Die 5lra6er t>om (Stamme @d)amarr, mld)^ in bem
^atibe ^mifd)en ben beiben gluffen lagern, «nb 10,000 ^<iU

ter in^ gelb (!ellen, Ratten ftc^ neuerbfngö t>iele Ülaube?

reien ^u ©cl^ulben kommen laffen, unb ben t>on ber Pforte

eingefe^ten <Bd)dtf) nid)t anerkennen njollen. J^afig^^a^

fd)a 6efc^lo§, i^nen eine grunblic^e guc^tigung angebei^en

ju laflfen, Sie ^afcl)a'^ t>on Drfa unb 5)?arbin follten ge?

gen (te auf6red)en, unb er n)unfd>te, ba^ ber Don ^offul,

n)eld)er jeboc^ ntd^t unter feinem ^efe^l fle^t, gleid)^eiti9

au^ruden möge, bann tt?dren bk Slraber gegen ben <in^

p\)vat gebrangt toorben, |enfeit^ toeld)em ber if)mn fmb^
feiige (Stamm 5lenneft n?o^nt» 3«^fd)e^^airaftar ^attc

aber njenig ^uf! ^u einer C*^pebition, bie if^m groge Sofien

mad)te unb n?enig S5eute t>erfprad^» 511^ enblid) ber be^

jlimmte S5efe^l t>om ^agbab==3[>aleffi eintraf, Ratten bk

anbern ^afd)a'^ ben geinb fd^on aufgefd)recft, unb biefer

mar in unabfe^barer Entfernung ^urucfgemid^en.

'iSlad) einem furzen intereflfanten 5lufent^alt befc^loflTen

tt)ir nun, mit ber eben abge^enben €arat>ane burd) bk
sSujIe jurudjuge^en. 5!)a bk 5lraber burd) bk legten 5ltt^

griffe fe^r erbittert toaren, fo tijurbe ber Jug mit oier^ig

unregelmäßigen Dveitern Derfldrft, unb toir trafen am 3lbenb

hd ber (Jaraoane ein, tt)eld)e ^toei ©tunben t>orCÜioff^ul am
^igri^ lagerte, al^ sollte fte fid) ju guterle^t noc^ einmal

red^t mit ^Baffer gutlid^ t\)nn* Der^;ern)an?^afd)i ober

3infu^rer ber (laraoane, toeld;er bnvd) ben ^ai'd)a oon un^

ferer 5lnfunft benad)rid)tigt toar, erfd^ien fogleid^ felbf!,

lieg fein eigene^ gelt für un^ auffd^lagen unb fd^enfte un^

eine giege ^ur 5lbenbma^l^eit»

Söd^renb fünf 3:agen burd^pgen toir bi^ Xfd)6ll ober

sSujIe be^ norblid^en ^efopotamien o^ne irgenb eine menfc^?

lid)e ^o^ttung ^u erblichen* ^u mn^t ^iv biefe 5öuf!e

nid)t al^ eine (Sanbfd)olle, fonbern toie eine unabfe^are

gröne gldd)e benfen, toeld)e nur ^in unb tvieber fanfte
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2:erramtueÖen id^f, bk 5lra6er tiennett fte ;^^af)t^^f bai

?Oiecr, unb bk ^aratjaneti jteuern in fcf^nurgerabcr £mie

t)ortvart^, inbem fte Hd) md) !unftlicf)en ^ugeln nd)ten,

mld)e tt)ie große J^Hmengraber ftc^ über bie gldcbe ergeben.

'^kU ^ugel geigen an, bag f)m früher ein 5^orf (tanb, unb

fclglid) ein Brunnen ober eine ÜueUe fic^ befünbe; aber

bk ^ugel liegen oft fec^^, je^n bi^ ^vooif ©tunben au^

einanber, bk 5I)6rfer finb öerfd^munben, bk 5^runnen trof^

Un unb bk ^äd;)^ bitterfal^ig. 3Roc^ einige SBoc^en fpd^

(er, unb biefe grüne (Ebene, n>eld^e jei^t ein reid)licf)er

^i)an nd^rt, ij! nid)t^ ai^ eine öon ber i^onne t?erfengte

©nobe; ba^ üppige @ra^, tuelc^e^ un^ je^t bi^ an bk

(Steigbügel reicht, i(! bann terborrt, unb jebe^ SäJafifer t>er^

ftegt. 5Dann fann man nur auf einem n?eiten Umn?ege bem

Ufer be^ ^igriö in ber 3Rd^e folgen; nur bk ^c^iffe ber

Sßu|!e, bk ^ameele, burd)fd)neiben bann nod) bk gldcl^e,

unb auc^ fre nur be^ 3^ac^t^.

^er zweite 5i)iarfd^ führte un^ nad^ ^eflfij^^^oprp, ber

Svuine eine^ befef?igten S^anfe^ neben einer jerf!orten 55ru(fe

über einen S3arf^, ber ;e^t nod^ fein bunfelbraune^ SBaffer

au^ einem na^en Rumpfe er^dlt. 3m (Bnbm erblicft man
fern in ber (Ebene ben (teilen gel^grat 6inbfd)ar-I^ag^ wie

eine ^nfd fid) mauerartig ergeben, welcher auger bkv unb

breigig 3ejiben?Dorfern eine fur^lid) ton Die fd^ib^^afd)

a

t)erwu|Iete (Btabt trdgt. 5^iefe 3e$iben finb Würben, tveld^e

überall, tvo ©ebirge i^nen ^d}u^ gegen bk 5(raber ^mäf)^

ren, (id) fleigig anbauen; if)v^Qtabt if! ba^ alte (Sangara,

tt>dd)t^ ^onig 6apor belagerte.

Unfere ^araöane b^iltf)t an^ 600 ^ameelen unb ema
400 5)?aultf)ieren. ^ie grogen (rdcfe, n?elc^e bie erfleren

tragen, entl)alten meift ^alamut^€id)elrt, tvelc^e jum gdr^^

ben nac^ Slleppo gebracht n?erben, unb 35aumtt>olle; ber

foftbarere S:^eil ber 2abung, bk (ctoffe an^ ^a^bab^ bk

(Bf)ato\^ an^ ^erfien, bk perlen au^ 33aflfora unb bk gu^

ten (Silbermunjen, weld)e ju ^on(!antinopel in fc^led^te fia^

f!er umgeprägt n>erben, nehmen ben geringflen ^^eil ber
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2afttl)me in Sltifprud;. ~ ^ie ^ameele öe^ett in einer

(Bd)nnv ^e^it 6i^ Jtvanjig in einer didf)<i hinter einander;

Dorau^ reitet auf einem kleinen ^fel ter ^efi^er, beffen

^eine, tro§ ber furzen ^ugel, fajl an bk €*rbe (logen; er

avbnUt bcm armen S^^iere unauf^orlid) mit ben fc^arfen

©c^aufeln in bk glanfen unb vand}t bahn öemad)lid) bk

pfeife; feine Diener finb ^u gug, D^ne t)ie 3Infu^run<j

£)e^ (E'fel^ ge^en bie ivameele nic^t an^ ber ©tette; mit

langen h(ibäd)tiQm ©d)ritten ^ie^en fi'e ^in unb langen fid)

mit i^ren bannen 6eme9lid}en .g^alfen bk ^ift^ln unb ba^

SDornengefIrupp am Sßege, I)ie 5}?ault^iere frf^reiten uy
^aft einher, fie finb mit @locfen unb mit fd^onen halftern

^erau^gepu^t, n)e(d)e mit ©d)ne(fenf^pfen Bunt hef^^t finb.

©o5alb bie ^araöane ba^ 3Rad)t(|uartier erreid)t, fprengt

ber ^jertvan^^^afd^i t)orau^ unb Se^eic^net bi^ ©teEe be^

^ager^» 3e nad;)bnn jte ankommen, tuerben bie £a(!t^iere

abgelaben unb bie großen @acfe p einer 2lrt ^urg ober

(5d)an^e in ein 35ierecf geflettt, innerhalb beffen 3ft)er

fein ^ager bereitet. Unfer gelt, ba^ einzige bei ber €ara^

t)ane, (lanb außerhalb, unb t^urbe mit einer befonbern

?Sac^e t>om 33afd)i^'^ofufi^ Derfe^en. Die ^ameele unb

5?^aulefel ttjerben nun gan$ frei in ba^ f)of)C (Bva^ getrie?

ben unb fud)en fid) ba^ 5ßaflfer felbfl auf, bin ^ferbe aber

flehen gefeffelt an ben gugen: ein ©trief an^ 3i^9^tt^<^<it!

t)ereint mittelf! ^mi tv>attirter @d)leifen ben red)ten Sßor::

ber^ unb ^interfug, unb mirb rucftDdrt^ mitul^i eine^

^fioä^ an ber €rbe befefligt.

©obalb aber bin Dämmerung eintritt, tverben bin ^a^

meele, n?eld)e fid) oft eine ^albe ©tunbe mit ^erflreuen,

terfammelt. Die gu^rer rufen i^nen mit lauter (Btimme

ju, jcbn^ Unnt ba^ ^oa^l ^oa^! feinet ^errn unb fommt

folgfam ^erbei. 3tt"^i'^<^^^ ^^^ ^Jierecf^ tverben fte regele

magig aufgejIeEt; ber flein(!e ^nabe regiert ba^ groge,

fraftige, aber burd^au^ ^armlofe unb tve&rlofe ©efd)opf;

er ruft: ^rr! ^rr! unb bin getvaltigen it^iere tt>erfen fid)

gebulbig auf bin 35orberfniee, bann falten fte bin langen
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Hinterbeine, unb nac^ aKerlei feltfamen fd)aufe(nben 35e?

«Regungen liegen fte in ?vei^en, ein^ neben bem anbem, am
^oben, ben langen ^al^ ring^ um^er betvegenb unb ftc^

umfe^enb. 5}cir if! immer bk 5ie^nlid)!eit be^ ^ameel^

^alfe^ mit b^im be^ (Strauße^ aufgefallen, unb bic 2^urfen

nennen biefen l^c\)c^^nfd)^ „5vameel'35ogel". (Eine bunne

©d^nur ttjirb bcm liegenben ^ameel um ba^ gebogene ^nie

gebunben, wenn e^ fid) ergebt, mug e^ auf brei 'deinen

flehen unb fann nid)t fort. ?Ißenn am 5)iorgen ba^ Zf)icv

belaben »erben fott, fo legt e^ fid) fd^narrenb unb mit

flaglid)em ©efto^n unb (Seuftern nieber, um feine £ajl auf?

^une^men, unb U^t bie 2öanberung fort.

5ßir Ratten an biefem Sibenb ben Q5efud) einiger 2(ra?

ber au^ befreunbeten ©tammen, lauter fleine magere @e?

|?alten, aber t)on kräftigem, gebrungenem 5öud)^; bk @e?

fld)t^farbe i(l gelblid)braun, ber 35art fo^lfd^marj, furj unb

gefrdufelt, bk 5lugen flein, aber lebhaft, i^ine angenom?

mene Sßurbe ubertund^t nur leidet bk ^eb()aftigfeit i^re^

5Sefen^, unb i^re 5ve^lfprad)e erinn^Ä burd^au^ an ba^

3ubifd)e. 5^er Sln^ug b^ii^f)t an^ einem groben baummol?

lenen Jf)embe, einem ureigen tx>ollenen 53?antel unb einem

^uc^ au^ rot^ unb gelbem ^albfeibenen ©toff mit einem

(Strid um ben 5vopf befefügt, me bk dgpptifd)en ^ilb?

faulen. €*in junger Slraber mit jtvei 33egleitern fd)lenberte

um unfer 3elt unb fa^ an^ einiger Entfernung in bajfelbe

hinein; idj mntu i^m, nd^er ju treten, n^orauf er fid) am
Eingange auf bk Erbe nieberlieg, mit ber ^anb bie ^ruf!

unb (Stirn berührte unb sD^er^aba! fprad). ^a n>ir un^

gerabe bd ber ^af)^dt befanben, fo na^m er tf)ätiQm 5ln?

t^eil, unb al^ mv fertig n>aren, n^idelte er bie Riefle in

fein J^embe; er njollte unfere ^ijtolen nic^t anrühren, be?

tt^unberte aber bie fd)onen £a^orflingen unferer (gdbel unb

ein gullen, r\>dd)ei id) t>or meinem 5lbgang au^ ^Jioflful

t)on einem avabi}d)en (Bd)eitf) getauft, ^er ^}evt\>an^^a^

fd)i biente unferm ^olmetfd) al^ Dolmetfd) fur^ 5lrabifc^e,

unb ic^ geigte unferm @af! ^en Stammbaum beö i^^ier^,
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mit beflfeti ©enealogie er hdamt ^n fein behauptete; er

fagte mir, tag er Dom Stamme t)e^ ^vo^ati, aber t)on

bn 3wcf)t ber Serafü fei, mb bag id^ nur 5!)ontter^taö

^bcnbß 2id)t geben möge, bann tverbe id) fe^en, bag ba^

X^m mit bem ^opf fd)uttle, tvie bie 3Dertvifd;e; er i)er?

ftd^erte mir, ba^ ba^ ^ferb felbj! hd ber glu^enbjlen .^^'^^

nie an einem ^adjc anhalte, um ^u trinken, unb ba^^ tvenn

id) hinunter fiaU; e^^ flehen bleiben merbe, bi^ ber Gleiter

ti?ieber oben fein tvurbe» gerner madi;)t^ er mid) aufmerf?

fam auf einen ©lud ma^rfagenben ^aarmirbel am ^alfe in

gorm einer €i;prejfe, unb barauf, ba^ ba^ ^ferb brei tt>eige

guge ^abr, ein unb ^tvei njeige f)at man öern, brei gnb

bic t)oüenbetf!e ©d}on^eit, mer aber gilt für fo ^aglid), ba^

'^iemanb ein fold)e^ ^ferb laufen ma^* S^m ©d^lug tooUte

mein Siraber mir einen ^atf) geben, unb id) mar begierig,

i^n ^u erfahren: er beftanb barin, bag id) ba^ ^ferb nie

tjerfaufen möge» X>i^ pfeife unb ber Kaffee mad)tcn mei?

neu @a|l gan^ jutraulid?, id) erfuhr, bag er felbfl ein (Bdjdtf)

ober 2lelte(ler einei^ %tamme^ fei, unb er Derfprad) mir,

tvenn id) if)n in feinem 5lfd)iret befud^e, fo gebore 51Ke^,

n)a^ er b^ft^^^ mir» Deflfenungead)tet mochte id) meinem

kaffeebraunen greunb mit feinen ©efa^rten nic^t in einem

einfamen Jg)o^lmeg begegnen, obne bag id) be^^alb fd)Ud)-

ter öon if)m benfe, al^ t>on ben ^Raubrittern unferer glor?

reid^en 35ort>ater. 3« feinem 3^^^^ if^ biefer 5)?ann dn

gurfl, bd un^ tvurbe er ai^ 35agabonbe nad^ Strausberg

tranSportirt ober alS unfid^erer (^antonnifl jur £inie einge?

jogen n?erben»

^ie 3agb ij! belo^nenb in ber 3:fd;oK; ^a^llofe 6a^

gellen burc^j!reifen fte, unb gafanen unb Oieb^u^ner t>er?

bergen ftd) in bem ^o()en ©rafe» 5Bir tvaren am britten

^arfd)tag eben btfd)äfti^t^ einigen trappen nad)^ufe§en,

bi^ ftd) fd)t))erfd(lig emporfd)tDingen unb auf fur^e €ntfer^

nung tvieber einfallen, aU bd ber ^arat>ane allgemeiner

£drm entflanb» £)ie2lraber kommen! ^ieg eS» 53?an ^atte

in groger gerne einen ©c^tx^arm gefe^en, tx>eld)er fic^ än^
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gerj! fd)mü näherte, ^ie Xete utiferer Kolonne machte

Jp)alt, aber 5er 3w9 ^^^ ^«^^^ ^^«^ ^^fiJ^ J<i«9/ «nb itjenig

^offnun^, mit ema fecf)ji(j bewaffneten ben ganzen ^on-

Dop ju becfen. Die Dieiter fprengten torau^ auf einen

funfllic^en (Jrb^ugel, öon tt>o ic^ mir bie SIraber geigen

lieg; tvirflid) bemegte ficf^ eine ^cn^i fc^war^er fünfte

mit groger (^cf^neüigfeit bind) bic €bene, ba id) aber ein

Heiner gerngla^ bei mir führte, fo fonnte id) bie ©efett^

fc^aft balb bat>on überzeugen, ba^^ toa^ mv tjor un^ fa^en,

nur ein unge^eure^ 9iut)el toilbcv ^d)n)eine fd^ bie gerabe

auf un^ ^u famen. S3alb erfannte man bic Z^icvc mit

blogen 5lugen.

Der ^jerman-^Safc^i erjd^lte mir ^mte 3lbenb eine d)a^

rafterifrifc^e SInefbote ton einem Siraber, welche ic^ fc^on

in Drfa gebort f)attc,

€in turfifc^er (Eat)allerie?@eneral, Dano^^^afc^a ^u

^Diarbin, f!anb fc^on feit lange in Unter^anblung mit einem

arabifd)en (Stamme ti^egen einer eblen 6tute t)om @efd}lec^t

50?eueg^i; enblic^ t>ereinigte man fid) $u bcm greife t)on

60 deuteln ober na^e an 2000 i^^alern. 3ur öerabrebeten

(Stunbe trifft ber J^duptling beö (Stammet mit feiner (ctute

im ^ofe be^ ^afdja'^ ein; biefer »erfud^t noc^ ju ^anbeln,

aber ber (Bd)dtf) ertt>iebert flolj, bag er nid)t einen ^ara

^erablaffe. ^jerbrieglid^ wirft ber ^ur!e ii)m bic (Summe

^in mit ber 5leugerung, bag 30,000 ^iafter ein unerhörter

^rei^ für ein ^ferb fei. DerSlraber hMt if)n fc^tx>eigenb

an unb binbet ba^ @elb gan^ ru^ig in feinen weigen COian:=

tel, bann fteigt er in ben ^cf ^inab, um 'M\d)ieb t)on fd^

nem ^^iere ju nehmen; er fprir^t if)m arabifc^e Sßorte in^

£)^r, ikdd)t ii)m über (Stirn unb Slugen, unterfud)t bie

Jg)ufe unb fd)reitet bebdd)tig unb mujternb ring^ um ba^

aufmerffame ^^ier. ^l^^lirf^ fc^wingt er (ic^. auf ben nacf^

ten Dvücfen be^ ^ferbe^, n>eld}e^ augenblicflic^ üorwdrt^

unb jum J^ofe ^inau^fd^iegt.

3n ber Siegel flehen ^ier bie ^ferbe tag^ unb 'Slad)t^

mit bm «Palann ober (Sattel an^ gil^beden. 3^^^^ t)or^
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«e^me 53?atin ^at mni^ilm^ ein ober ^mi ^ferbe im ^taU
bereit, bk tiur gebäumt ju ixierbett braud^ett, um ftc ju be?

fleigett; bie 5(raber aber reiten ^cin^ o^ne 3<^"^^/ ^^^ ^a(f:=

ter|!ri(f biettt, um ba^ ^ferb anju^alten, ein leifer ©d^lag

mit ber flarf^en ^anb auf ben J^al^, e^ linf^ ober red)t^

^u lenfen» €*^ bamvU benn and) nur menige 5(u(jen6Iicfe,

fo fagen bk ^Iga'^ be^ ^afd^a'^ im Dattel unb jagten bcm

glud^tling md).

I)er un5efd)la9ene ^uf be^ arabifd^en ^lojTe^ f)attc

nod) nie ein ©teinpfTafler betreten, unb mit 35orftd)t eilte

e^ ben holprigen f!eilen ^JiBeg t>om ©d)lojTe hinunter» 3Die

3:urfen hingegen galopiren einen ;a^en Slb^ang mit fd;ar?

fem ©eroll ^inab, n>ie tt>ir eine ©anb^o^e f)inan; bie biln?

nen, ringförmigen, falt gefd)miebeten €*ifcn fd?u|en ben ^uf
t>or jeber ^efd^abigung, unb bie ^ferbe, an fo(d)e ^itte

gemo^nt, mad^en feinen falfd^en ^ritt, 21m 5iu^gange be^

Dvt^ ^aben bie 2iga'^ ben (Bdjeiff) beinahe fd^on ereilt;

aber |e|t pnb (te i« ^^^ €bene, ber Slraber ifi in feinem

Elemente unb jagt fort in geraber 9^id)tung, benn ^ier

^emmen n^eber ©raben nod; ^eden, tveber gluflfe nod) ^erge

feinen £auf* 50Bie ein geübter 3ocfei), ber beim Dlennen

fu^rt, fommt e^ bem <^d:)eif^ barauf an, nid)t fo fc^nell,

fonbern fonbern fo langfam tvie moglid) ^u reiten; inbem

er bejianbig nad) feinen 25erfolgern umbMt, f)ält er ftc^

auf ©c^ugmeite bon i^nen entfernt, bringen fte- auf i^n

ein, fo befd)leunigt er feine ^etvegung, bleiben fie ^urucf,

fo berfur^t er bie ©angart be^ it^ier^, galten fte an, fo

reitet er ^d;)vitt. 3« t)iefer 2lrt ge^t bie 3agb fort, hi^

bie glu^enbe 6onnenfd)eibe ftd) gegen 5lbenb fenft; ba er(!

nimmt er alle Gräfte feinet ^offe^ in Slnfprud); er le^nt

ftd) born über, flogt bie gerfen in bie glanfen be^ ^^ier^

unb fd)iegt mit einem lauten ^aüaf)l babon. X)ev fefle

Slafen erbr^^nt unter bem ©tampfen ber kräftigen .^ufe,

unb balb jeigt nur noc^ eine ©taubmolfe ben ^I^erfolgertt

bie Olic^tung an, in toeld^er ber Slraber entfTol>

J&ier, tt)o bie ©onnenfd)eibe fafi fenfred)t ^mn *C)ori=^
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pttt ^inabfleigt, i(! bic 5!)ammerutt() dugerf! fuq, unb 6alb

t)erbccft bk ^ad}t jebe (rpur be^ gluc^tling^» 5)ie $:ur?

fen, o^ne Lebensmittel für fic^, o^ne 2ßaiTer für i^re ^ferbe,

pnben fid) n>o^l jmolf ober funfte^n (Stunben i>on i^rer

Jp)eimat^ entfernt in einer i^nen cjanj unbekannten ©egenb.

5öaö war ^u t^un? alS — umjufe^ren unb bem erzürnten

^crrn bk untt>iüfommene 53otfc^aft ju bringen, ba^ 2)vog

unb ?veiter unb @elb verloren, (^rfl am britten 5lbenb

treffen fle ^alb tobt i>or (Erfcf^opfung unb junger, mit

^ferben, bic ftd) faum nocf^ fd)leppen, in ^Diarbin njieber

ein; i^nen bleibt nun ber traurige 5:ro(!, über biefei neue

35eifpiel i)on 2^reulofig!eit eineS 2iraberö ^u fc^impfen, n>o^

bei fie jebod) genot^igt ftnb, btm ^ferbe beS 3[?errat^erS

alle @erecl)tig!eit mieberfa^ren ^u laffen, unb ein^ugefle^en,

ba% ein folc^eS 3:^ier nid)t leidet ^u treuer beja^lt totv^

ben !ann.

21m folgenben 33iorgett, alS eben ber 3man lum ^vüf)^

Qthet ruft, l)ort ber ^^afc^a ^uffd^lag unter feinen genflern,

unb in ben ^of reitet gan| ^armloS unfer (Bd}nti), „(^i^

bV/^ ruft er hinauf: ,f^ttvl tt>ißf! bu bein^elb ober mein

«Pferb?''—
^ma^ weniger fd)nell, M ber SIraber geritten tt>ar,

erreid^ten »ir am fünften 5:age ben gug beS ©ebirgeS,

unb an einem flaren ^bad;)t ba^ groge I)orf Itillaja; o^ne

3weifel ba^ alte Xiifapf)ata^ wo ba^ t)erl)ungerte J^eer 3o^

t)ianS auf feinem Dvucfjuge ani ^erften nac^ 3^iflbin bie

erjten Lebensmittel wieber erhielt. J^ier erfuhr ic^, bag

am 5)^orgen 3)ie^met^^Pafc^a mit einem ^ruppen:;(iorpS

norblid) hinauf ju einer Unternehmung gegen bie Würben

marfd)irt fä; id} befcblog fofort, mic^ biefer ^'rpebition

anjufd)liegen , oerlieg bk (iaraöane unb traf nod^ am ftU

ben 2lbenb im Lager ein. Dort erfuhr id}, bag JP)afig^

^afd)a unS fünfzig jKeiter ju unferer 33ebecfung entgegen

Qt\ä:)idt i)attt; bie unS aber pon 6inb;ar ^er erwarteten,

unb un^ fo tjerfe^lt Ratten.
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44,

©a^b .-S3eD ^alcfft/ t)cii 12. cmai 1838.

^ataiUomn be^ erffeti utib bvd be^ ^meiteti Linien ^ 3tifatt^

tene^^egimettt^, bnm ©tarfe jebod) titd)t u6er 400 ^atin,

150 ^ferbe unt) 8 ©efd^u^e, Da^ ganje ^'ommanbo tx>atr

ettt?a 3000 5}?attn (larf; e^ ifl gegen einen Keinen ^urten^

gurflen ^mdjUt^ bn fd)on fnt fünf 3a^ren t)er 5lutoritat

t)er Pforte tvogt, geiDaltfam ©teuevn eintreibt nnb mU
©raufamfeiten t)eru6t, ^ei ber 2Ittna()erun9 ber £inien^

3:i'nppen finb nun fafi ade feine ^(n^anger abgefallen, er

felbfl aber f)at fid) mit 200 35ertrauten in ein angeblich

fe^r fejle^ ^aflell in bie ^o^en ^erge geworfen,

5^en 3, ?9iai trafen bk gloge au^ 5I)iarbefir ein, nnb

ein Svegiment nebfl ber SirtiKerie übafdjvitt ben 2:igri^, ber

Svefl ber Gruppen folgte ben folgenben 5)?orgen, Qi'in flei?

ne^ glog Don 40 ©c^ldud^en tragt ein fc()tDere^ ©efd)u§

(o^ne ^ro^e) mit 4 bi^ 5 5}iann, bk grogen t)on 80 tra^

gen 15 ^ann mit i^ren 3^lten (tvelc^e gan^ mie bk ptm^

gifc^en, aber boppelt, an^ ^aumtt>o0e nnb grün angejTri?

d)en finb), bk ^^pferbe ftnb ju 2 ober 4 hinter bk gioge

gebunben, unb fo nb^vfd)vitt bk ganje daDaEerie ben brei?

^nnbert Schritte breiten,- fe^r reigenben ©trom o^ne m
Xf)kv ein^ubugen, ^ie CD?aulefel tpurben mit ©teinmurfen

bnrd) ba^ ^Safifer getrieben,

^iv belogen am linfen Ufer ein £ager, unb bk Sln^

orbnung beffelben i(! fpäuv ftet^ beibehalten n^orben,

€inen unerfreulicl)en €*inbru(f macl^en bk ^o(!en, tveld^e

alle 20 ober 40 Qdjvitte gront gegen ba^ i^ager jle^en unb

bk ganje 'i^ad)t jebe 53iinute ^aftr^ol! — „fei bereit!" —
rufen, S^efifenungeac^tet entfernen fid) mU ber mit @e?

vt>alt eingeflellten Würben.
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s^ett 5. 2l6ettb^ ritt id) md} einem ^iirbett^Sd^loflfe/

welc^e^ ^^efd^it)^^afd)a erobert, um einen ungefähren

begriff i>on bmx ju bekommen, tx)e(d)e^ mir je§t belagern

tt>erben, ©teile hiv ben ^urd^bruc^ eine^ ^ac^^, ettva

tvie ben ^od)er, burcl; ein fdjvoffc^ ^o^e^ ©ebirg t>or; bk

©d)id)tuncj beö ©ef^ein^ ijl ijollfommen lot^red)t, unb burd)

bie 3[?ern)itterung einiger ber ©d^ic^ten flehen bk übrigen

tvie Üliefenmauern i?on ungeheuerer vf)6^e unb jwei 6i^ brei

5lrfc^inen 5}?dc^tigfeit ba.

Bmifd^en jmei folc^en natürlichen ©teintvanben nun,

bk ettva 40 (Bdjvitte t)on einanber abfielen mögen, tv»ar

ba^ ©d^log 3>ebe:;^an::523ei/i^ tvie ein (Sd)n)albenne|! ein^

geflemmt, inbem, tvie ftc^ bk ^interliegcnbe 33ergn>anb er^

^ob, eine €*tage auf bk anbere empor flieg, ^m oben

tvar ba^ Sd)log gar nid)t ju fe^en, t)on beiben ©eiten

burd) bk gel^mauer gefd)u6t, unb gegenüber, jenfeit be^

53ad^e^, befünbet fid) auf unerfleiglid^en flippen ein ^^urm
gefpiegt, t>on bem man nid)t begreift, tvie bk 25ert^eibiger

hinein famen. Q:in reid)er Ouell, ber ;e§t über bk ^vnm^

mer flurjt, fpdUU tjormal^ bk (Eiflernen.

^(ifd)ib lieg feine Kanonen auf ^ameele pacFcn unb

nja^renb ber 'iSlad)t ben glug hinauf traten; bann befd^og

er, aber fd^rdg unb aii^ groger gerne, ba^ ©d?log t>ier^ig

3:age lang, hi^ enblid) ber ^ep ,,diai'', ober greunbfd^aft,

bot, unb nun mit feinem $a^lreid)en Sln^ang ba^ ©d^log

feinet tormaligen ©enoffen (B(i\)b ^ep bef!urmt. Jur 35e?

lo^nung tvirb er 5}?ir^5llai einei^ ^lebiff:=3legiment^, tveld^e^

nod) nid)t e;:i(!irt.

5^en 7. ^au 6e|!ern tt>urbe fc^ be^ langen 'iSlid)t^^

tf)nn^ im £ager t>on ^fd^eftre^ mube, unb ritt, nur t>on

einem 3lga begleitet, bk jtvei 5)?drfd)e bi^ ^nm ©d}loflre

©apb S5et)'^ t)orau^.

9(1^ id) gegen ^ätta^ um eine gel^ecfe ritt, unb ba^

n?eige iiatt{id)<i 6d)log in fold^er formibabeln Sp6f)e über

mir unb fo n>eit entfernt t)on allen umliegenben ^o^en er^

blickte, ba brdngte fid^ mir bk 535emerfung auf, bag mer?

17
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,^1*9 en^fd^toffette ?9?dtiiier ^ier n>o^l eitiett fe^r lattgett ?OBiV

bnilanb (eiflen fonntett» €^ ftnt) aber glucJlid^emeife jn^ei

^unbert Banner tarin, utib ba^ ifl gut für un^, benn

einmal eflfett gi^ei^unbert me^r al^ 35ier^iö/ ««^ i^ann füti?

bet matt (etd)ter t>ierjiö al^ jt\?ei'^uttt)ert etttfd)loflfette £eute»

Uttfetre i>erbuttt)etett ^utrtett Ratten hcvdt^ gitte 5lrbeit 9c?

mac^t uttb ettte ^^en^e Heitter ^^^utritte, t>erfd;att$tetr S^fof)^

(ett lt. gettoittmett/ ti)eld)e bi'e gugattge jur Jg)auptfe|lutt9

becfett ttttb auf bett erflett ^lid faji'gattj uttjugdttglid) er^^

fd)eittett. I)iefe £eute finb vortreffliche ©d^il^en, tro§ i^rer

lattgen altittobifc^ett @etx>e^re mit bama^cirten Hufen nnb

oft nod) mit £untenfd}loflfern; fl'e jie^en faf! nur be^ '^(id;)t^

ju i^ren Unterne^munöcn an^, Xa^^ liegen fie hinter bm
Steinen t>erjlecft; überall ftnbet man einen ^rupp, unb

n)o ftd; ber ^opf eine^ geinbe^ ^d^t^ ba U^t e^ eine ^u^

geL 5Ü)ie jvurben benugen übrigen^ bie Gelegenheit, tt)o

^ult>er unb ^lei i^nen nid}t^ fof!et; ba^ ©c^log bagegen

feuert tx^enig, mit ^ebac^t unb jielt genau, ©eflern tva^

ren brei 2mte an^ unglaublid^er €*ntfernung getroffen. —
Kanonen \)at bi^ Sejiung nid)t, aber bic 5[ßallbud)fe ij! für

bin SJert^eibigung eine nid^t ju t)erac^tenbe 523affe, unb i^r

geuer nur mit ber Eroberung be^ ^la^e^ felbf! $u bäm^

pfctt* 51B id) mit einem ftattlic^en ©c^immel erfd;ien unb

bin ivurben fid) um mid) ^er brdngten, pfiff and) gleich

eine ^ugel bnvd) bin Blatter be^ 'iSln^banm^; unter tDel^

c^em tvir hielten.

3d) benu^te bia S'^^^ ^«t* Slecognofcirung, benn mer

unb jtvan^ig ©tunben fpdter trifft ^cf)met ^afd^a ittit

feinetn €orp^ ein.

©at)b^?5et)^^alefft liegt auf einer ttjo^l 1000 gug ^0?

^en flippe, bie nur norblid^ mittelf! eine^ fc^arfen, un?

gangbaren (Bvat^ mit ber nod) gan^ befd^neiten ^mpt^
ma^t be^ ©ebirg^ ^nfammm ^angt. Defflid^ unb tvefllid^

ij! e^ von tiefen gel^fd^lunben ximfa^t^ bin fid) an ber

^nbfdtn in ein$:^al i^ereinen, in tveld^em n>ir lagern; nur

ein einziger fd^maler ©aumpfab tvinbet ftc^ in enblofett
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Sid^aä^ bi^ ju bm ^^urmen unb ?Ö?aueni f)imtif, unb

ift bnrd) allevki 5lu§entt>erfe noc^ gefperrt; bk ^öege im

Zf)ai finb t>cti bm 3in«^n bt^ (rd^lojfeö 6e^errfcf;t, jett?

fett bn Sc^luc^ten ergeben ^d) jmar ofllic^ nnb tveflKc^

t>ie Seifen bi^ ^u faft gleicher JE)o^e mit ber 33urg, aber

fte finb fo fd^roff unb oben fo fc^arf, bag e^ fe^r fc^wer

md^lid) fein wirb, bort 33atterien ^u etabliren.

^öegleitet öon furbifd)en gu^rern erkletterte id} bUfe

J^5^en t)on allen leiten, unb fe^rte er(! fpdt 5lbenb^ unb

dugerf! ermubet ju 3>ebe^^att?33ei; ^urud. Da^ 3^lt

bkU^ Surften au^ fd)tt>ar5en Jifö^n^öö^'^« ^<^^ «m Dianbe

eine^ fd^dumenben ©ebirg^bacf)^ aufgefd^lagen; an einem

grogen geuer ttjurben fleine ^d^nittc^en ^ammelfTeifrf^ ju

^jtbab erraten) geröftet; t?orun^ flanben 40 ober 50 ^ur^

ben mit i^ren langen glinten, 2)old)en, ^if!olen unb ^e(^

fern in ber eigenen fe^r fleibfamen i^rad^t; bk QJome^m:^

fleti fauerten an ber ^rbe; ringö um^er loberten ^aö)^
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feuetv nnb ^od) u6er mß fd^offett ffd) bk 523ad;en im ^ottb^

fd)eme tiod) ^erum. 1)k fe^r groge ^Tmubung lieg mid)

md) eingettommetier ^a\)V^cit unter bem ^el^e be^ 35ep'^

auf fleiuicjem ^ager (benu mein 3^^^ ^^^ Qycpäd t^ar mit

meinen beuten zurückgeblieben) fe^r balb einfd)lafen*

Um 50?itternacl}t jlanb id) tvieberauf, burd)ftreifte nun

Me nähere Umgebung ber ^urg, unb Dor Slnfunft be^ ^a?

fd)a'^ n?ar fein irgenb n>id)tiger ^unft ober gugmeg, ben

id) md)t gekannt i)ätu.

^eine 3inftd)t über bk 2lngriffi^tx>eife f!e^t fefl, ^ie

fdmmtlid)en ?Surfgefd)u$e muffen auf bk o)llid?e ^obe ge:=

hvad)t tverben, ba^ ©d)log i|! gegen bkfa ©eite geöffnet,

e^ zeigt ^^uren, genjler, tnv^ bkut ein tveite^ giel; ber

(5d)log^of iff gegen biefe ©eite bebeutenb geneigt, mit SJie^

aller 2lrt angefüllt* ,t)ie fd)n)eren Kanonen hingegen muf:?

fen nad^ ber tDefUid)en ^o^e» 3fl bie ©arnifon jag^aft

(mele biefer ^mfdjm ^aben nie ein ^cfd)n^ gefe^en), fo

tDirb bic erf!e Batterie fte ^wr Uebergabe i^ermogen; finb

fte ^artndcEig, fo mug ijon ber ^tt^eiten au^ ^refd)e an ber

einzigen für bi^ 3ttfanterie zug^nglid^en ©teUe be^ ©d)lof^

fe^ gelegt tijerben»

^en 8. ^a^ ^orp^ traf gejiern 5lbenb ein, unb man
trat fogleic^ in Unter^anblung, aber fo nn^zfdjidt voie mog^

lic^. ^an fing bamit an, fdmmtlid)e ©efd^u^e o^ne .5vU:=

geln abzufeuern, unb fd)ic^te bann einen ^arlamentair, ber

^ur Uebergabe aufforberte; ber S3ei) i(l ganz ba^n bereit,

aber auf ^ebingungen, bi^ er felbf! t>orzufd)reiben bin QynU

^aU ©0 ^at fid; bic Unter^anblung bi^ ^mtc hingezogen,

unb nun muffen benn boc^ bi^ Jop^^op (Kanonen unb

gube^or) ^inaufgefd)leppt tverben*

3(benb^» ^enn id) 3Dir fd^reibe, bag toiv mit unferm

xL3 Otalit 3}iortier bi^ Slbler an^ i^rem ^or(! t>ertrieben, fo

mugt I)u ba^ ganz bud^jlablid^ nehmen» 3^ie \)abc id) ge=^

glaubt, bag o^ne alle 3uf^i'umente, al^ ein paar hölzerne

©taugen, blog mit ^enfd^en^anben fo ettDai^ zu leijlen fei;

Dor jebe^ (3(fd)ü^ tDurbe ein ^albe^ Bataillon gefpannt,
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^ie andern gingen öor^er, Rieben 35aume nm, tvdijten rie^

fen^afte (Steine ani bem 2öeg, bie 4)onnernb in bk ^luft

flur^ten, ober ^oben bk ^dber über '^locfe, bk uid)t mU
d)en n^oüten; nad) Ud)^ ^tunben 2(rbeit (!anben bk htU

ben (3cfd:)üt^c (ber ^ottict auf bem Sattelnjagen) auf ber

gelfenfpiße.

SIber ttjir ^aben ^ente noc^ ein (Idrfere^ i^tucfrf^en ^e^

macf)t, unb id) fe^e, bag im Kriege ein tndjti^c^ 5lnfaffen

t)iel ©ele^rfamfeit erfeöt. £eute, benen ber ^afdja ©e^or

gegeben, Ratten if)m 35orfd)ldge gemacf^t, ©efc^u^ auf aU

lerlei fünften aufjuftetten; ai^ id) f)mtc frö^ ju i^m !am,

fragte er mic^ um meine 5S)teinung; ic^ fagte, ba% id) ffe

i^m bereite ben erf!en 5^ag entwicfelt, unb ba^ id} hti

bem fünfte n?e|tlid) üom vrd^lojTe be^arrte. 3?un fc^icfte

er beibe ?vegimentß^(Eommanbeure, ben ^^opbfc^i^'^Bafc^i unb

ben 5)iu^enbi^ ? ^afrf^i, mit mir nac^ jenem fünfte; feiner

t)on i^nen n?ar nocb oben gemefen, unb Sitte fanben bm
^unft öortrefftid), ?Oian fann aber ba^in nur enttt>eber

auf einem fe^r n^eiten, befc^n>erlic^en Umtt>eg, ober bidjt

unter bem (Sc^loflfe megfommen; icf^ i)attc öorgefcf^fagen,

njd^renb ber '^ad}t ben leßteren ju ttjd^lem ^cf)meU
SSep führte mit Dvec^t bagegen an, bag e^ mele kugeln

fe^en n^urbe, unb njottte ben er|?en 5ßeg» i5^un mug ic^

^it fagen, ba% bi^ -O^^e, über bie mv ben Umtreg ne^?

men foüten, minbeflen^ 600 gug betragt, eine allgemeine

^ofcf^ung t>on 45 bi^ 60 ©rab f)at, t^eiltt>eife aber auf

©trecfen öon 6 hii 8 jKut^en gan^ Mroff unb burcf^weg

mit ©erott unb gel^blocfen übcvfd)ütut ifu lieber bitfe

53arriere würbe gefegt, unb 5lbenbö in ber Dunfel^eit noc^

bonnerten bic beiben er(!en kugeln gegen bic ?0?auem be^

Würben ^©d)loffeö,

2^ag bic 2tnU ^eute, tt>o fte un^ mit einem ©efolge

t)on ^fd^aufc^en al^ f)6^ere £)ffit5iere ernennen mugten, al^

n>ir bid)t unter bem Sc^lofife n^egritten, gar nid^t fc^ojTen,

bavan^ fc^liege id)^ bag fie balb capituliren unb bic ^eia^

gerer nic^t erbittern motten. (€*ö bkibt mir immer öbrig,
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i)kf^ ^rop^ejei^uttcj au^ju|!reid)ett, mnn ffe m'c^t eittfriff^,

gefc()ie^t e^ aber, fo ^a6e id)'^ t)or^er9efa9tO

Den 9» ^eute fru^ ti^urbe ba^ geuer eröffnet; bie

fünf @efd)uge, ti?eld)e bi^ ;e§t oben ftnb, t^atm ;ebe^ 20

bf^ 30 (Bd)n^. ^te JC)a(fte ber bomben fid in ben @d)(og^

^of/ boc^ t>erurfad)te ba^ ^(a^ett (mld)^^ ntd)t immer er-

folgte) mel tx^emger ©d)abeii, a(^ td) (geglaubt , ti^eü ba^

il:errain dugerj! uneben if!; jttjeimal freien bte bomben auf

bk ^erraffe be^ ©d^lofife^, jebod) o^ne burd^jufd^la^en, bk

„53aljemeg'' (bk fd^meren Jvanonen, tDortlic^ ;;bk nid}t

^ontg freflfen^O «nb ba^ 5 Dtalit fd)ojfen fe^r unglefd^»

^ma ein drittel ber kugeln traf ba^ ©c^log, ein 5!>rittel

fiel in ben ^of, ein ^Drittel ging baruber njeg; eine ^ugel

fu^r burc^ bk X^h be^ 5^^urm^, unb tDirb ttjo^l ettva^

„ivalabalpF^ in feinem 3nnern 9emad)t f)aUtt.

1)k C'ntfernung ber mef^lid^en ^attnk i(! 750, bk
ber ofllid^en aber 850 (^djtim i?om ©c^loffe» Tin mvft

fagen: ba^ i(! ju tveit; aber, „ne japalym", t\>a^ fonnen

toiv t^un? tvir banden ©Ott, fo na^e gekommen ^u fein»

5Der geinb jeigt übrigen^ gute (Jontenance; ti^enn ti?ir i>ov^

hd fd}iegeii, fo t)er^o^nt er un^ mit lautem ©efd}rei, tref^

fen tt)ir, fo ertviebert er mit glintenfd^üflTen, t>on benen ti>ir,

hd ber C-ntfernung, aber gar feine 3^oti$ nehmen, ^d^
tte^ ?Si(feni^ ij! t>on bcm 3fZifam nod) S^iemanb t>ern)unbet,

i)on unfern Würben jebod) mele» 3Der ^afd)a f)at mir fo

eben bm Sluftrag gegeben, ^eute 'iilad)t md) bem @d)loffe

hinauf ju fleigen, um einen Ort au^^ufuc^en, tvo man bm
5}?ineur anfegen fann»

S)a morgen ein ^atar t>on Diarbefr abgebt, fo uber:=

fenbe ic^ ^iv biefen ^erid^t, ben id) inschallah fortfei^en

mvba. 35orge(lern (eben al^ tvir bk @efd)u§e hinauf ge?

hvadjf) erhielt id) ^eine Briefe t>om 28» CO^dr^ bi^ 8» Slpril,

für bk id) ^iv fe^r banfe; 2)u fannf! 5)ir benfen, bag i^

mid) fe^r baruber freute, benn jenfeit^ be^ Sigrid ^at ein

freunblid)er ©ruf t>ott europdifc^en ^efannten unb greun^

ben ^e^nfac^en 5Bert^.
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^en 10. IN. S. 3cf; 6m t>ott meiner gefangen Dle^

cogttofcinmg ^uvucf; t)er ^afd)a f)atu einen !^nvbm^^^a

ai^ gu^rer, jtvei €apitain^, meinen SIga nnb ^mi 2a^nmb^

fd)i ober ?Dtinenr^ $n meiner Begleitung 6e(!immt, ba id)

aber noc^ bei S^age fe^en moKte, fo ging ic^ mit ben ^U
muv^ allein t)orau^. 3cl) felbf! tverbe tDo^l einer ber 6e^

jlen ,/Qlau^^' ober gu^rer in biefen Bergen fein.

3c^ ^abe ©ir fcl}on gefd)riebcn, ba^ bk 5vurben be^

3Racl;t^ fe^r Ud ju ^erfe ge^en unb fic^ nad) unb nad) in

groger SRd^e ring^ um ba^ ©c^log fejlgefe^t ^aben. Cin

folc^er ^unft i(! ber ©ipfel grabe hinter bem ©d)loflre, n^el^

d^er mir ber gunjligfle für bic ;e§ige Unternehmung fd}ien;

o^ne fonberlid) angefod^ten ^u tverben, gingen tvir tuefllic^

unten am @d)lo(fe tveg unb Vetterten in einer (Bdjlndft

6^ bi^ 700 gug in graber ^inie in bk ^o^e. Du ©onne

njar nid)t Idngjl er(t untergegangen, unb id;} fa^ ba^ ©c^log

in einer Entfernung t)on 240 ©d^ritten t>or mir; t)on bem

gelfen, ber mid^ unb funftig Würben gdnjlid) ijerbedte, er:=

f!recft ftc^ bii ^nm guge ber ge|?ung eine 100 <Bd)vitte

breite €*bene, nur t>on wenigen fleinen Unebenheiten unter?

brod^en. 3enfeit^ ergebt fic^ bann bk unflanfirte ^auer

'O^ne 2:^uren ober genjier mit Rinnen gefront, hinter beren

^c^arten man bk Sßad^en auf unb ah fd^reiten faf).

(i^ mar inbeflfen unerldglid^, n^eiter t>or^ubringen, bk

Würben zeigten bk grogte Bereitwilligst, mir bei^ujle^en,

unb baten nur bk "i^adft abjumarten. 5lber freilid^ flieg

mit ber "^adjt and) ber SßoUmonb in feiner fublid^en ^lar^^

^cit über bk Berge empor.

211^ e^ auf bün 6d}loflfe füll gettjorben, fd^ritten mir

fc^nell unb gebucft über bk €*bene etn>a ^unbert Qd)vittc

hi^ ^u einigen (Steinhaufen, hinter benen mir nieberfnieten.

511^ bk^ unbemerkt gefd;e^en mar,- fd)iid)m mir un^, in

fofern man mit turfifd^en ©tiefein fd^leid^en fann, bii ju

' einem legten becfenben 6teinblocf , melc^r nur noci^ 25

ober 30 ©c^ritte bom guge ber S)iauer entfernt mar. —
5)er Ott mdre tortreftlid) geeignet gemefen, ben S)?ineur

nur-
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att^«fe§eti/ mnn man fid) eittige ?2[Bocf;ett geit laffett tvottfe.

Unter «ttferm ^incur mxi^t 3^u ^ir aber einett e^rlid}ett

©tetnarbeiter t)enfen, einen armen ?iaja^, 5en man ^njingt,

fein friet)lid?e^ J^anbmer^' ^u biefen frieöerifd}en S^^cfen

^u üben»

I)er ^ann tv^ar n^iKtg, gegen eine ^elo^nung mit

einem 5vnrben hi^ an bk ?9?aner felbj! t>orju5ringen ; lant^

(o^ froc^en fte, aU eben eine 5ßol('e ben ^(onb Derbnnfelte,

t)ortvdrtö, nnb tvir blicften i^nen mit gefpannter ^Infmerf:^

famfdt nad); nnr bk ^opfe aber ben @tein erf)eben5»

5Ba^rfd)einlic() befanden tvir un^ fd)on unter bem @d)ug

ber ©djarten, nnb breigig ©eme^re lagen in 3lnfd)lag/

faM fiel) ein 5lrm aber bk 3^««^ biegen fottte, — &
dauerte ctt\>a je^n COiinaten, aU anfere £eate mit bem ^e?

tid)t ^aracJfef)rten, bag fie aberaU ge(^ anb nirgenb €*rb:;

reid) ober bk fleinfle Sß{)U am gage ber CO^aaer gefan^

ben, n?eldK einen S}?ann becfen f'onnte.

5(rbeiten fonnte man in biefer 'i)1ad)t nidjt md)v^ anb

gefer)en Ratten wiv. SBir traten baffer fo bef)atfam, tt>ie

toiv gekommen, ben Svacf^ag an; aber faam Ratten n^ir

^man^ig (Sd)ritte gemad)t anb tvaren in^ greie getreten,

fo bli§te eö t)on ben ginnen anb bk hageln pfiffen anf^

am bie D^ren» 2ßir, o^ne fonberlid) ^a t)ermei(en, f!olper=:

ten aber ©crott anb ©teine fort anb befanben an^ balb

in 6id)er^eit; (liegen in^ Xi)al ^inab, anb b<x^ Xitaiümv^

6efed)t, tt>eld)e^ fid) ;egt ent^anbet f^atU^ fpielte balb ^od^

aber anfern topfen»

3d) ^aU nan bem ^afd)a torgefd^lagen, ^eate 3lbenb

eine einfache 35orrid}tang in SInmenbang $a bringen, ndm?

lic^ ein tragbare^ ^ad) aa^ (larfen ^o^len, mid)c^ bem

linear @d)a| far ben erften Slagenblid ber ^vbdt ge?

ti>äf)vt ^in knvbc f)attc fid) erboten, bajf^lbe gegen bk

^aaer ^a legen, ber £al)ombfd}i fe^t fid) baranter anb

^anbert Farben liegen bereit, aaf 5llle^ $a feaern, toa^ fid)

l^inter ben ginnen blicfen lagt, ©er linear axhdkt nid)t

in ben gel^, fonbern gleich in bk 5Ö?aaer hinein; fobalb
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er anbert^alb 3(rfc^tnett tief ijl, fe^en ttJtr ein gag ^ult>er

in ba^ £od) o^ne tt>eitere 3>ert)dmmung, unb, inschallab,

t)ie 33refd)e i)t ba; foüte ba^ tiidjt gluden, fo ^inbert

liid^t^, bieSfrbeit forfjufc|en- Der^afc^a M biefen ^(an

öene^migt. *g)eute fd^iegen tDir nid)t t)iel, tueil unfere ^u^

geln nod) öon ^fd^efire^ untemeg^ (inb; txn'r jinb gejtern

ju ^t^ig gemefen,

-Sibenb^, Ql'^ i(l ben ganzen Xa^ parlamentirt tt>or^

ben; Sapb^^Bep bietet feinen (So^n d^ ©eigel, tt>iü aber

frei abjie^en, 3n einer jti^eiten (renten^ nhkut er ftc^,

fein <Bd)io^ mit 91(lem, tda^ barin if!, ^u geben; ber ^a^

fc^a Witt aber, er folt felbjt fommen. €ben lieg ber ^a^

fc^a mid) rnfen, um biefer ^mpfang^fcene bei^nmo^nen»

^er ^tfnd) be^ ^incur^ fo unmittelbar unter ben ^an^
ern i\i im ©cf^lojfe nid^t t^erborgen geblieben, unb f)at bort

bit leb^aftefle ^eforgnig eriegt.

S^er ^af(i)a empfing feinen bi^^erigen geinb im gro^^

gen 3^1^^; ^i^ Dvegimentö' unb ^ataillon^-(Eommanbeur^

fagen (ober öielme^r fnieten) ju beiben ©eiten; Dor bem
gelte ftanben bie JC)auptleute. (Ein 3"g bon Würben be?

n?egte iid) langfam ben fleilen ^erg ^erab, unb nad) einer

falben ©tunbe flieg ber 35ei) t)or unferm gelte t)om ^ferbe,

2Benn id) btbad)te; bag er ein fc^one^ ^d^log, in bem et

eben ^onig tt>ar, mit einer CO?enge t)on 9veid)t^umern an^^

lieferte, unb bäg er nad; aüen bisherigen 3>orgdngen fei-

ne^meg^ ganj fidler fein fonnte, ob er feinen ^opf ^um
gelte tDieber ^inau^ tragen ttjerbe, fo fonnte ic^ nic^t um^:

^in, bie leid)te ftd)ere Haltung ju ben^unbern, mit melc^er

et auf ben ^af^a ^ufc^ritt unb bit ^emegung be^ ^anb^

fuffe^ mad^te. 5^er ^afc^a unb mv 5llle tvaren aufgeftan?

ben; (Bar)b tam nid)t um @nabe fle^enb, benn biefe mvb
bem Uebern>unbenen nid^t gemd^rt, fonbern et bot Svap

ober 5reunbfd)aft, bit man t>on bem annimmt, ttjelc^er

geinbfd)aft $u üben nod) bii ^vaft f)at. X)n J^ei; lieg

ftd; jttjifc^en bem ^afc^a unb mir nieber, e^ ujurben ^fei*

fen nnb Kaffee gereicht, unb bic Unterhaltung in tnxbv^
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fc^er &^vad)^ ö^fw^tt, aU ob mv ein 5}?igt)erflant)ttig o6==

^maltet

(Ba\)b ift ein groger fcf^oner C9?ann mit au^brucf^?

tjottem ©cftc(}t; feine fleinen klugen 6(igten in ber 35er^

fammlnng nm^er, a6er fein @efid)t tt>ar t>oKfommen ru^ig»

fj^nn foK t)a^ ©d)log gefd^leift n?er5en — e^ if! ein 3am^

mer, aber freilief) i^ e^ not^ig; n>ctlfe man einen ^om?

mant)anten mit einer ©arnifon baranf fe^en, fo tvört)e b(v

^ommanbant bali) ©apt)?^ei; fpielen.

eflj)t)^Q5cD = Mcf|t (im ßngcr)/ t)Ctt 13. cmnf 1838.

5cf) mag Did) nnn anf ein paar Slugenblide in tie

^nrg hineinfuhren, t^elc^e icf^ ^ir bi^^er t)on Singen ge^^

jeigt, unb ^u tvirjl in ©ebanfen idd}tn ben |!ei(en ge?

tDunbenen ^fab ^inan fommen, M idj auf meinem 5)?au(?

efel, nfd)6pft unb mube n)ie ic^ bin»

©0 n^eit ei^ mit einer Slrfrf^ine, einer l?an^e unb einer

sSaflTern^aage gefrf^e^en fann, f)ab( id) bk ^o^e (jemeffen,

unb ^abc oefunben, bag bie ©pige be^ grogen it^urm^

1363 gug über bem Jelte be^ ^afd)a'^ in ber 5Biefe liegt,

hinter ben ^oulijfen ftel)t man anber^, al^ t)om ^al^

ifon, ^k^ ©cl)log ifl j!arf burd) feine ^age, aber fd^m^d)

burd) feine baulid^e Slu^fu^rung; e^ fann auf feine ^d((
mit ben foliben prddjtigen bauten ter ©enuefer t)erglid)en,

tDerben, bk 53iauern gnb tunn, gen^olbt n?ar nur ba^

^ornmaga^in, eine ber ^iflernen unb bk obere (ita^e be^

^^urmi^, tveld)er ©ai)b^33ep'^ ^emad) enthielt, ^er ^au:=

meijler b<^tu fid) nie träumen laffen, bag kugeln t)on ben

flippen tDejIlid) beö ©d)loflrei^ ^erfommen tDurben, unb

f^atU bk Cnngangi^t^ur bkfe^ ©emac^^ bort^in gefeiert.

SRun fam aber tvirflid) eine 3 Dfalif ^ugel t)on jenem

Slbler^orfl, jerfd)metterte ben ©d)lug|Iein be^ ©etijolbe^

über ber ^^ilr, unbl fu^r in ben (Spiegel (gen^ig ben ein?

^igen feiner ©pecie^ fwnftig ©tunben in ber Svunbe) über

t beö ^ei;'^ dinf)iibHU.
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€me 55om6e tt)ar in Me obett offene ^i|!erne gefallen,

voav bovt geplagt nnb fyatu t>ai SBaflTer gan^ «ntrinfbar

9emad}t,

Unfer fd^macf^e^ Kaliber f)atte bie ^amv fzavt genug

6efd)dbtgt, n?a^ nur bei ber fci)(ed)ten ?5efd)a|fen^ett ber^^

felben möglich n?ar. 5Die @egentt>art eine^ frdnfifd^en Of^

fücier^ f)atu übrigen^ bem ^ei; u5(e ^relfentiment^ gege?

6en; meine unfd)ulbige ^lrtnd)ette, tveld^e er auf allen ^6-

^eU/ 6alb öor, balb hinter bem (^d)lojfe erblicfte, fd)ien

i^m eine 2lrt Räuber, n?eld}e i^n umflricfte, unb er tvur^

bigte fie einer lebhaften gufilabe. 5ßir ^aben bkfc '^^^

taü^ gef!ern t)on Sai)b^§5et) felbfl erfahren. 3«^ ©c^lojfe

fanb man fe^r reic^lid)e 3[)orrdt^e an ^orn, ©erfle, (Sc^lac^t^

t)ie^ unb ^ferben; 5ßa(fer n?ar genugenb tor^anben, aber

ton fd)lecl)ter Qualität, (ii ^errfd^te eine HnVeinlid^feit,

tvelc^e ber ©arnifon t>erberblic^ n^erben mugte; ber J^of

lag uberbecft mit Tücken öon Lebensmitteln, Lumpen unb

^^iergerippen, unb bie Luft war Don ©eflanf erfuHt. Un?

ter bem 5^^ore trat mir ein ^urbe entgegen, ber feinen

termunbeten 33ruber trug; ber arme 5}?enfc^ tt>ar burc^S

35ein gefd)o(fen, unb fein gu^rer erjd^lte mit S:^rdnen in

ben 5lugen, bag er fid) nun fd)on ben ftebenten ^ag ^in^

<|udle, 3c^ lieg ben gelbfc^eerer kommen: „€*S i|! ja ein

^urbe,'' fagte biefer ju mieber^olten ^aUn mit f!etS ge-

f!eigerter (Stimme, tDie man 3emanbem fagt: „begreifft bn

m*d)t, ba^ bn Unffnn forberf!?''

g^un ijl eS n^irHid; fd)dnblicf^, 3000 ?9?ann inS gelb

ju fd^iden, begleitet t>on einem einzigen unmijfenben ^ar^^

bier» (Einer unferer 5lrtilleriflen ij! fd^on t>or ac^t ^agen

übergefahren; noc^ f)mU n)eig 3Riemanb, ob bai ^ein ge^

brocken, t>errenft ober nur Qe(\mtfd)t if!; ber ?Oienfc^ liegt

ganj ^ulfloS in feinem gelte, S^iefen S"!^^"^ ^^^ Söunb?

arjneimefenS , ^offe idj; n)irb J^afig ^ ^afd)a beim (Be^

raSfier jur (rprac^e bringen; ^ier ober nirgenbS fonnen

granfen Reifen, ^eim Slrjte fle^t auc^ noc^ bit ©prad^e

im Sßege, aber ber 5ßunbar$t fte^t, unb f)at tt>enig ju fragen.
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C-^e fie im ^alata^(B^vaj i^rett hotanifdjm ©artett mb
i^re ^o(^fd)u(e ^u ©tattbe ^ritt^ett, (!ev6ctt i^tten ^mbnU
f^rer (Solbaten uttb ^toav bk beflett/ tie, tueldje am mlli^^

5^ett 16, @eit brei 3:agen unb 3^dd)tett fleigcti 3laud)

ttttb glammen t)Ott t^en ^o^ett gelfen empor, uttb geflern

llur^te t>ie le^te 3:rummer t)e^ grogeti X\)nvm^. Söir er^^

tt^artett bie ^efe^le be^ ^ommanbirettben, tDo^itt ti>ir mi^

nun ju tvettbett ^aSett, 3Die 9^ad)rid)t t?on ber ^Begna^me

t)e^ ^(a§e^ if! ijorgefleni in '^iavhdv eittcjetroffen, ^eut

mug t)te SItttmort fommen.

45,

©n^t)*S5cD = Mefji'/ bcn 18. Tlai 1838.

^a^ oftomatitfd}e ^eid) «mfagt bctotitltd) ti?eite £an^

terflreden, in bmm bk Pforte t^atrdd)lid) gar feine 2lnto?

ritdt übt, mit) ei^ ifl 9ett>ig, t)a§ ber fabifdja^ im Umfancj

feinet eigenen ©taat^ au^gebe^nte Eroberungen ^u mad^en

^at 3^ tiefen gebort ba^ ©ebirg^lanb ^n)ifd)en ber per=^

fifd)en ©renje unt) bem ^igri^; bk mitm gldd)en ^n)ifd)en

tiefem @trom nnb tem Eup^rat bilden eine Einobe o^ne

sH^affer, o^ne ^dume, o^ne irgenb eine fefle ?H^o^nung.

Cnnige ti?enige krummer zeugen bat^on, bag 53?enfd)en i^er^^

fnd)t ()aben, ftd) ^ier anzubauen, aber bk Siraber (ajTen

feine 2irt t>on SInftebelung emporfommen; fte. allein fd)(a?

gen i^re gelte in biefer 5ßuf!e auf,

@obalb man aber ben ^igri^ uberfd)ritten, ergebt fic^

ein fof?lid)e^ ^ugellanb unb f!eigt aKmdf)lig ^nrn ^o^en @e^

birge an, tDeld)ei^ nod? ^eute mit ©d)nee hb^dt ifl. ^ort

entfpringen bk ^äd)t unb gluflTe, midjt anfangt über

f!arre gel^blode «nb in tiefe ©d)(ud)ten ^inf?ur^en, bann

jmifd^en bemalbeten ^ergle^nen fortraufd)en unb enblid)

harten, 533iefen unb ^iei^felber trdnfen. Cid)ett unb ^(a^
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tatten ^efleibcn bie J^%tt, bie Zf)äkv fiitb t)on geigen^,

Del^ unb 2Rug^55aumeti, ©rattafen, 5Bein unb Dleanber

erfuöt; ba^ ^orn, in bit leichten gurc^en be^ braunen *^o?

ben^ au^geflreut, giebt bett reic^flen (Erfrog, unb ivo ber

5)ienfc^ gar nidn^ get^an, ba ruft bit 9^atur ben prac^fj:

t)oU|ten, mit 5)iiUionen buntfarbiger Blumen burc^njebten

@raßn>ud)6 ^erbor, ber fafl jeben 5l6enb burc^ bit 5Bol!en

erfrifd)t mirb, n^elc^e fid) um bie na^en ©ipfel anfammeln.

^^Jferbe, (Sd^aafe, Äu^e, Riegen gebei^en ^u befonberer ©ute;

in ben bergen liegt ba^ »Steinfalj ju 2:age, unb toa^ fie

fonft für ^d)dße in i^rem 3"«^^*« t)erfd)liegen mögen, i)at,

glaub' icl^, noc^ fein ?Oiineraloge erforfc^t.

5Benn nun ein fo reic^ U^abM £anb bod) ju me^r

al^ brei 3?iertel unangebaut liegt, fo mug ber ©runb üi

bem traurigen gefellfd^aftlic^en 3«ff<Jn^^ ^^r ^etio^ner ge^

fuc^t ttjerben.

5^er ^urbe ifl faf! in allen Stücfen ba^ ©egent^eil

öon feinem 3^ac^bar, btm 5lraber, nur für bic Siaubfuc^t

t^eilen habt gleichen ©efc^macf; boc^ f)at babd ber ^ira^

ber me^r bom l^itbt, ber ^urbe me^r tom Krieger an fid).

I)ie 5lraber üben nur bie ©emalt, tt)o fle eben bit (Starfe?

ren finb; fte fürchten ba^ (Bc^ieggewe^r unb fuc^en auf

i^ren trefflichen ^ferben bai ^titt; fit oerfd^md^en ben

2lcferbau unb bit ^täbtt, ba^ ^ameel erfegt i^nen 3llle^,

unb befähigt fre, ein £anb ju bemo^nen, in welchem 3^ie^

manb fonft leben fann. 35or einem ernftlic^en Eingriffe

toeic^en fie in unerreichbare Entfernungen ^urucf, unb ba

fie nirgenb eine jerjtorbare fefle SRieberlaffung befißen, fo

finb fie aud) in biefer 33ejie^ung tjoüig unbermunbbar.

2)er ^urbe hingegen i|l 5lc!erbauer au^ ^eburfnig,

unb Krieger au^ ü^eigung; ba^er bit Dörfer unb ^elbtr

in ber Ebene, unb bit 33urgen unb ^c^loffer im ©ebirge;

er fidft ju gug, 5)iauern unb ^erge finb fein (Bd)uß unb

bai ©eme^r feine Sßaffe. Der ^urbe ifl ein bortrefflic^er

(Sc^u^e, ba^ ttid) aufgelegte bama^cirte @en>e^r erbt t?om
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^aUv auf bm ©o^tt, mb er Unut e^ tt>{e feittett dlteflen

3u^ettt)9efd^rtett»

I)er ^leltgiott md) ftnb bie meijlett Würben biefcr @e?

genb 5}?u^amebatier, nad) ber perftfc^en ©ren^e ^u aber

tDc^nen mk 3aco6ftifd)e €^n'ften.

(£^ t(! ber Pforte nie gelun^ett, in biefen bergen alle

er6lid)e gamiliengemalt fo ^u ^oben ^u tverfen, tt?ie in ben

me^r(!en übrigen ^^eilen if)xe^ ^veic^^* 5!)ie Würben ^gfo
j!en üben eine cjrofe ^adjt über i^re Untert^anen; fte be?

fe^ben ftd) unter einanber, trogen ber Slutoritdt ber Pforte,

tjern^eigern bk Bteuern, gef^atten feine ^ruppenau^^ebung,

unb fud)en i^re le$te 3"ffud;t in ben ©d; (offern , n^eldje

fte ftc^ im ^o^en ©ebirge erbaut

gtt ben bebeutenbflen ^duptern geborte Dlet>enbug?

^ep, ben 9lefd}ib^^afc^a befielt; 35ebe:;^an = ^et)/

ber ^eute an unferer (Beite fid)t; @apb=:3)et), beflfen

@d;(og eben in glammen auflobert, unb 3^mae(?^ep
t>on Slcre, ben bk Pforte ^nm ^afd)a erhoben, ber aber in

feiner ^reue Derbdd^tig i|!» Die ^^pebitionen gegen biefe

gurflen maren f!et^ t)on bebeutenben Dpfern unb 3[>er(u|len

begleitet, ber ^rieg i(! treuer in biefen ©egenben, tueil bai

^aUvial fd)n)er ^u befc^ajfen: eine S3ombe/ auf 5!}?aulefe(n

i)on ©amfum ^ier^er getragen, foftct na^e an einen ^oui^?

b'or» S^ie fej!ett ^d^Iojfer, obti^o^l nid)t gegen @efd)ug

erbaut, ftnb tom ll:errain fo fe^r begunfügt, ba^ fte fdmmt?

lid) 31, 40 biö 42 itage 5Siberf!anb geleifTet ^aben, ^vmt^
f)dt ttnb 3I)efertion rafften bahd bid 5Dienfd}en ^intt>eg, unb

ade 3>erluf!e t^aren boppelt empftnblid;, ti?eil fte fo fc^n^er

^u erfegen ftnb,

S^ie (E^pebition ^nvb-^^u\)ma^^a(d)a'^ if? glucf^

(ic^ geu^efen; fünf Itage nad) €*intreffen be^ (^efd)n^e^ tvar

ber ^la§ ^ur Uebergabe ge^ttjungen, ber ©efunb^eiti?^uflanb

ber Gruppen if! tjortrefflid), ber SJertijunbeten ftnb nur n>e?

nige, fafi nur unter ben t)erbunbeten ivurben, itnb bkfe

tverben nid)t ge^d^lt. 2ln ber (Eroberung einer kleinen ©e^:

birg^^geflung, bk o^ne^in je§t ein @d)utt^aufen ifl, fann
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freüfc^ bem ^abifd}a^ ttjetifg gelegen fein, fte ttjar aber

einer ber ^entralpunfte be^ Söiberjlanbe^ gegen bie ^forte»

5Kie ti?id)tig bie Untermerfung Oapb^^^^ei/^ in biefer 5Se^

jie^nng i(l, n?olIen 6ie barau^ entnehmen, t>a^ man je^t

«ngefaumt pr 5ln^J)e6ung ijon $n?ei completten Dlebiff?55a^

taiüonen fd^reitet.

46.

^ßrfantt = Dng^/ t)cn 4. fyuni 1838.

Der 2öiberf!anb ber 5vurben iDar mit btm gatt ©at)b^

nic^t fo allgemein befeitigt, vok n?ir gehofft Ratten; e^ be^

finbet (id) ^mifc^en ^nfd) unb J^afu ein ^od)geJbirge, tt>el^

c^e^ bi^&er allen turhfd^en Slrmeen, felbj! ber DCefc^ib?

^afd^a'^, unzugänglich get^efen. S^ort ergeben ftc^ fcl^roffe

^egel unb Ovucfen, t>on tveld^en ber ^d)nee tiod) ^eute 1?

bi^ 2000 gug tief ^inaS reid^t, unb bU ^u ben ^oc^flen

33ergen ganj 5vleinafien^ ge^a^lt tuerben. ^kft ©egenb

tDirb collectiö^arfann genannt, unb ifl mit reicl;en Dorf::

fd^aften, gelbern, 33dumen uub ^dc^en au^gef!attet; Uinc

ber Drtfd^aften ja^lt ben ©alian, feiner ber (Einwohner

lagt fid) ^um ^ilitairbienjl ^mingen.

Um nun ba^ ^arfann^@eMrge ber Pforte ju unter?

ttjerfen, tx^urbe eine fe^r bebeutenbe ^vufrung unternommen;

benn nic^t nur, ba^ mein 50te^meb^^afd}a mit feinem

€orp^ burd) bai ^tv^ t)on ^urbi|?an fel6(l ^eran^og, fon?

bern e^ brad) anö:) ber (Eommanbirenbe felbf! t>on Diar?

befir mit bem 19ten '^nfantmt^lR^^immte, ^mi daöallerie::

£8egimentern ber ©arbe (md) 2lb^ug be^ (lommanbo'^,

mld^e^ tvir hd un^ Ratten), einigen ^unbert (Bipai)^^,

mehreren ^unbert 3rregulairen unb brei ©efc^u^en, über?

^aupt 3000 5)iantt auf. Entboten n^ar ferner ber Oc^ir?

tjan^^Sep, tveld^er 6(!lid) öon^varfann fi§t, mit feinen ir?

regulairen Würben, ber ^afdja t?on SOiufc^, ber aber felbj!
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ein ^nvbi tj!, tmb fogar bcv €r^erum:^35a(efft, t>ott beffett

din^veifm id) jcbodj hiß f)mU ttod) md)tß erfahren» —
(Bo foUte ^avfann n'tto^ umfrf)loflren unb i>on attctt ©eitett

^ugleid) atigeönffen tx^erbett- ^an red^nete bk ©e^tter auf

30,000 6etDef)re; ei^ fef)lt t^tien aber aUn Snfa\mmni)m^,

fein gu^ver (le^t an t^rer 6pi§e, tdn ©d)loß, feitie ge^j
^,

lluticj ^kbt i^rem SBiberflanbe bauernbe ivraft»
*

Utifer ^^Q md) ^avfam bnvd) bk oberen ^arattel?

t^aler bn Xim^nfin^^ mit hc^nbi^n Ueberfd^reitmiö ber

1^ 6i^2000gug ^o^en ?ö3aflrerfd)eit)ett t\>av ungemein mnf)^

{am. so^an fann nid;t leugnen, bag Üvefd)it> ^ ^afd^a
groge 3lr6ett fn biefem ^anbe gemad)^, er ti>ar e^ auc^,

ber ^uerfl eine fold)e ©trage mit Q)ifd}n^ ^u befahren ge?

tDagt 5Bir folgten feud)enb feiner ©pur; aber einen eigent;^

lid)en 5öeg barffl X)n 5)ir nid}t i^orflellen» ?Sir \)attm

5e^n f!arfe ^ferbe t>or ;ebem (Befdjn^^ unb fo ging e^ über

©teine unb ©erolle , in glugt^alern, an ^ergle^nen ^in;

oft aber n^ar ber ^fab fo geti?unben unb fleil, ba^ 5}?en^,

fd}en^anbe baß ^ef!e t^un mußten* & toav fd^tver, in

biefem ^o^en ©ebirge bk £agerpld|e für gelte ^u finben.

3^iemali^ \)ättc id) Qtbad)t, ba^ Ui einem Kriege in ber

^urfei mir bi^ ©aatfelber ein J^inbernig hdm ^ager^Slb:;

jlecfen fein ttjurben, unb bod; n>ar bi^ß ber galL ^iv
^ogen burd) befreunbete ^urben^^orfer unb refpectirten bit

(Baat; alß ob e^ ^eltotver Dlubenfelber tvaren; bi^ß ^n^
fahren ifl fe^r fing unb nid)t genug ^u rühmen» 5^er ^a^

fd)a felbfl &dlt ^utveilen eine 6tunbe t>or einem ^orfe, hiß

ber gug t)oruber tvar, bamit 3^iemanb ftd) €*rpre(fungen

erlaube; and) tamm bie 5vurben o^ne gurd}t nad) bmx^a^
jar in unferm ^ager, n>o fte il)re 5Baaren ^um 35erfauf

hvad)tm. '^aß ift ein mdd)tiger (Bd)vitt ^nv guten. £)rb-

nung, ben 3^u Uim ©era^fier ^od) tonen lajfen fannjl»

5!)ie glujfe fegten un^ groge ^inberniffe in ben 5Beg; baß

5^og^an?fu( n>ar 150 Bd)vittt breit unb nod) t^iel reigen^

ber, alß ber ^igri^; bk gloge famen über 1000, felbj!

ober 1500 ©d)ritte unterhalb b^ß 5lbfa^rt^punfte^ an; tvir
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Sraut^fen t>olIe jttjetmal t>ier mb ^tt>att^i^ ©tuitbett, um uti^

fer Heiner J^eer nebf! unfern beerben überjufeöen, toäf)vmb

beffen icf) eine C^curfton md) htm na^en ©ert ober Ooort

mad)te, einer fd)onen ©ebirg^jlabt, bk aber feit bem (e$?

ten Kriege nod^ jum 5:^eil in ^iuinen liegt. €inen ^avfd)

miuv ftanben wir n^ieber *an einem ^JBafiTer, be^ '^efib ? ^ane^

fu;, tt)elcf;e^ 3^ bi^ 400 (Schritte breit, aber feid^t tt>ar;

voiv tDoüten ^ier nid)t «lieber liegen bleiben, fcnbern um
jeben ^reiö burc^; bdm erflen ^ttfnd) toävt mein ^ferb

beinahe mit mir baton gefc^mommen, faum bag e^ noc^

©runb fagte. 5Sir fanben eine (Stunbe tt>eiter oben eine

beiTere Stelle, unb bort ging ba^ ^orp^ fofort über, bk

3nfanterie bi^ über bk S5ruj! im 5ßaffer; bk i8cfd)n^e

öerfd)tt)anben ganj, unb obfd^on (te fid) an 8000 gug über

bem sDieere^fpiegel befünben mod^ten, fo tvaren fte bod; i>oüf

fommen unter bem glugfpiegeL

2Bir tvaren jm einen fleinen ^arfd^ t)om &abtd)m
J^afu, n>eld?e^ feinblic^ gefinnt if!. ^m folgenben COiorgen

rucften mv t>orftc^ti(j in jwei Kolonnen ^eran, bk 2lrtille^

rie follte un^ fofort ben Eingang ofnen, al^ wir erfuhren,

bag 3f^iemanb al^ tue^rlofe Dvaja^^ bort jurucfgeblieben, aCfe

sDio^lem aber in bk ©ebirge entwichen feien. 53^ir belogen

ein £ager tor ber (^tabt; ber ^afd)a fd^icfte mic^ ju einer

Dvecognofcirung t>or, um ba^ £ager für ben nac^flen ^ag

auftufud^en; baju gab er mir ein paar Dugenb furbifc^e

Sveiter mit, bk nur mit £anjen, Nabeln unb (Bd^ilben be^

waffnet waren. Da^ Dorf, wo^in id) wollte, unb beflfen

£age fe^r günftig war, um i^on bort weiter in^ ©ebirge ein^

jubringen, war bvituf)alb 6tunben entfernt; al^ unterwegs

ton ben *^ergen ein paar 6c^üiTe fielen, wollten bk ^rre-

gulairen nid^t me^r fort, unb ba id) mit i^nen nic^t fpre?

d)en fonnte, fo blieb mir nid)t^ übrig, al^ allein weiter ju

reiten, worauf ein ^urbe mir folgte. 3c^ fanb ba^ Dorf
tjerlaffen, ben£agerpla| dug.erft gün(!ig. 3Rad^bem id) bem
^afd)a biefen ^md)t gemad)t, na^m id) Gelegenheit, it)m

ju fagen, ba^ man hü un^ einem recognofcirenben ^'fftier

18
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eine ^atrouitte gtifattterte, and) tvo^l, mm e^ tt^t^ig, eitt

^ataiüon mit üni^m @efd)u§ett mithabe»

5(m folgetiben ^Dvoröcn ruckten n>ir fru^ in ba^ tieue

£aöer; 5itte tt>arett ent^ucft ö6er eine mäd;)ti^(i Önede, t)ie

ein fil6er^e((e^ S3afft'n bilbet, u6er groge 9^ng6dume, njeite

^ornfelber unt> einen fa^r6aren 5Ö5e9» 3Da^ SDorf n^nrbe

fofort in ^vanb gefleckt, id) fnd)te t)erge6en^ dagegen ein^

^ureben: man muffe ben glud^tigen ©trenne geigen, benen,

bk blieben, hingegen ^arbon fd^enfen, fonfl Mme man nie

^u ^nbe. ^aum traten' n>ir angekommen, fo erfd^ien bn
S5efe^( t)e^ ^ommanbirenben, un^ mit i^m ^n vereinigen;

mit JuvucflajTung ber @efd)u|e, rucfte bie 3nfanterie fo=:

gleich in ber befohlenen Slid^tung ab» Untemeg^ tt)urt)en

njo^l ein ©n§ent> Dörfer ange^unbet; enblid) gelangten tvir

in einem tiefen 6ebirg^t^al an ein groge^ 3^orf, ^apnr,

bejfen €intvo^ner nid)t geflogen; fte (Tanten vielmehr auf

bm fiadjm S^dd^ern i^rer ^dufer, feuerten fd)on an^ ber

gerne auf un^ unb riefen: tvir mochten nur nd^er fommem
^iv erfuhren, ba^S^afi^^^afd)a gef!ern mit 35erluft t)or

tiefem ©eplee jurudgefd^lagen tx>ar. '^ai S^orf lag tttt>a

200 gug ^od^ anf guge einer fleilen gel^iDanb; id) fd)lug

s9Za^mut=^55ei) auf befragen t>or, mit ltirai0eur^ bai

5^orf linf^ ju umgeben, tvo ein Jg)ugelru(fen unb ^änmt
un^ gegen fein geuer beerten, bann bie Wintere gel^n^anb ^u

erf^eigen unb fo öon oben ^erab ba^Dorf ^u f!urmen, n>o^

bnvd) ben €inn)o^nern jeber Siucf^ug abgefd^nitten, benn

fonjl f)attt man fte morgen nod) einmal ju beimpfen» —
5Die itirailleur^ gingen untjer^agt t)or, ^tvar tam oben t)om

^o^en ^amme be^ 0ebirg^ ton ben bort^in ©efTud^teten

einiget geuer, e^ tDar aber o^ne fonberlic^e 5Birfung; balb

flanben mv ben €inti?o^nern über ben topfen; ein ^a^d
ton 6d)u|fett t)ertrieb jte t>on i^ren flad^en Ddd^ern, unb

mit ©d)recfen fa^en fte i^ren dind^n^ bebro^t» 3e|t ging

e^ mit ^^lla^! ^Itta^! in ba^ 5^orf ^inab; t)iele gluc^tlinge

würben mit b^m S5at;onnet niebergeflofen, anbere mttamm
auf Umttjegen,
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mü id) fd^ott feit einigen Itagen auö (Erfd)opfung unwohl

unb ju fd^mac^ ^um ©e^en toav. ^ie ^dufer njaren \>olU

gef!opft tjon (^ad^en, tDa^rfdjeinlid) au^ ben ndd)jlen 3)or?

fern, unb tie ^olbaten fe^rten mit 55eute 6elaben auö ben^

fe(6en ^urud ; ein (Eat^atterij! hat mid) gan^ treu^er^ig, fein

^ferb ju galten, tt>a^ id^ tf)at^ hi^ er feine ^^afc^en gefüllt

2l6er 5er Slufent^alt im 2)orfe war fe^r unfreunblic^ , ba

man ijon oben nod) immer fd)og; ber ^olagafjt erhielt ne^

ben mir einen ^c^ug burc^ tit j£)anb, unb id) gab i^m

ben 50iaulefel meinet 3lga'^, bamit er ftc^ entferne, ^an
mu^U fid) bid)t an bk ^^amtn prejfen; jule§t ^ielt nur

nod^ ein J^au^, e^ njiberflanb t?ier bi^ fünf Otunben lang

mit ber tput^enbflen ^Jer^tveiflung; ber Jp)duptling be^ Drt^

f)attt fid) mit feiner ga^ne hineingeworfen, §ur t^n war
feine 9iettung auf biefer (^rbe, benn @nabe fonnte er nic^t

hoffen, er wollte ba^er nur fein Men t^euen^erfaufen ; burc^

biefelben genfteroffnungen fdpg man hinein unb ^erau^,

3d) war wd^renb btm ^u ^afi^^^afd)a geritten,

weld)er ba^ t)efilee geöffnet gefunben nnb bem Kampfe un^

ten t>on einem fleinen J^ugel jufa^; bort^in brad^re man
bk ^rop^den unb ©efangenen; 3)idnner unb 5Eeiber mit

blutenben ©unben, 6duglinge unb ^inber j^bt^ 5llter^,

abgefd^nittene ivopfe unb D^ren, 5l((e0 würbe ben Ueber?

bringern mit einem @e(bgefd)enfe t)on 50 bi^ 100 ^iaftern

beja^lt, ?9i, ti>\xfd) ben terwunbeten befangenen bic 5ßun?

ben au^ unb terbanb fi'e, fo gut e^ ge^en wollte; ber

fd)Weigenbe Kummer ber Würben, bie laute SJerjweiflung

ber grauen gewahrten einen ^erjjerreifenben Slnblicf.

Da^ 6d)limm(!e if!, mc foU man einen 35olf^frieg im

©ebirg o^ne jene (Sd)euglid)feiten fuhren? Unfer 3?erlu|l

if! md)t unbebeutenb. 5)ie^met=^^ep unb 5i)?e^met?^a^

fd)a traf id) beim iSturm in ber i^orberflen 9^ei^e ber 2:i'

railleur^; £e$term würbe ba^ ^ferb erfd)offen, S)en fol^

genben $ag war ^vu^e, bann ging eö weiter in bit S5erge,

wo eine unglaublid)e C9?enge befangener aller 5lrt einge?
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trieben tvorben finb; id) tonnU bkf^m Juge t\id)t nuf)v

folgen/ nur mit meitten legten Gräften unb unter €*^forte

beö ^afc()a'^ tarn id) ^ier^er in ba^ ^ager, njelc^e^ auger^

^alb bcv ^erge ^uruc^ ö^l<^ff^n iit nnb tt>o id) m*er ^age

rec^t elent) fran^ genjefen bin» ^^er^rieg ijl aber ju^nbe

uttb 5iße^ ruft @nabe an,

3)er 5Bit)erflant) ber Würben i)at feine eigentlirf^e ÜueKe

in ber gurc^t t)or ber 5(uK^^ebunö ^um (eben^tvierigen 5Dien(l

in ber £inie; felbfl bie ^vebijf fann man nid)t al^ Sanb^^

n>e^r betrarf^ten, fonbern fte mug aU dm £inientruppe d:)a^

rafteriftrt n>erben, beren 5)?annfd)aft mit einem 3I)rittel

©e^alt auf unbefümmten Urlaub entlaflfen tvirb, oft e^e

fi'e nod) au^e^er^iert i% ^ie ^ejal)lun9 ber nicl^t eingeru^

fenen di^bi^^ ijl für ben Qt(iat ein ^ebeutenbe^, für bm
^in^elnen ^un^ulanglic^ unb nur eine ;^rdmie für '^id)t^^

^eitbcrn id) mit ben turififd^en Gruppen biefe, fvdiid)

unbebeutenbe, Kampagne mitQcmad)tf f)abc id) einiget 35er^

trauen gemonnen; ti>enn fie nur alle fo pnb, tvie bi^f^ ^mi

D^egimenter, ^ic2mU gingen prächtig in^ geuer; berga?

tali^mu^ in ungeffl^mdd^ter ^raft unb ^eutelufl ftnb frei^

(ic^ bd biefer Gelegenheit mdd)tige ^ebel für i()ren ^Intf);

benn i^re ©egner ftnb S^^iben ober ^eufel^anbeter unb ftnb

tt>o^l^abenb. Unfere €quipirung ifl fd)kd)t, aber ber J^im?

mel if! milbe; ben fc^tt)ierigen ^avfd) ^ier^er, über jleinige

Gebirg^pfabe unb burd) ^a^llofe ^äd)c unb giujfe, mad^te

unfere Angabe barfug, bit elenben (Bd)n^c in ber J^anb;

^nm ©efed^t n^icfelt ftd^ ber ^olbat feine ganje 5:oilette

fammt bem Hantel al^ 6urt um bit Ruften, tua^ gar

ttic^t übel ijl. 5^ie ©etve^re ftnb fd)kd)t unb macl^en m^
nig 5lnfprud) auf ^treffen; and) fielen bic 2mU gar nic^t,

?CBd^renb man ba^ ^orf flurmte, bemerkte ic^ einen ^fc^aufc^,

ber mit abgemanbtem Gefielt in ©otte^ blaue £uft hinein

feuerte, „Arkardasch — ^amerab — fagte id); n^o^in

^aft bu benn eigentlich gefcf^oflfen ?^' „Sarar-jok Babam
— e^ fcl^abet nic^t^, SJaterc^en — inschallah vurdu! —-
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mW^ ©oft, fo f)afi getroffen'^ — atitmortete er unb feu?

erte vafd) nod) ein^ in berfelben 9vid?tung. €'^ i|l aber

and} tt>af)v^ bag tvir bie meif!en 35ern)unbeten tjoti unfern

eigenen kugeln Ratten, bk immer ton hinten uberun^ njeg

pfiffen.

J^ier mirb 5)?anc^e^ flatuirt, n>a^ gar fe^r gegen unfere

2agerorbnung f!reiten tt)urbe: fobalbberOolbatanfommt, füllt

er ^uerjt feine 3}?atara ober 5Ba(fer|Tafd)e, trinft, ober mirft

ftc^, t)on ©d)tt)eig triefenb, in^ 533affer, tvenn ein fold^e^

ba i(l, bann fd^ldft er eine ober ^mi ©tunben, unb njenn

bic brennenbe ©onne etmaö finft, fo friedet er ^ert>or unb

grabt ftc^ ein ^od}(od) neben feinem 3elte. Dort tx>irb ba^

^rot gleid) mit ber 50?a^ljeit bereitet; ba^ gelieferte ^e()l

n>irb ju einem bannen giaben au^gelnetet unb auf €ifen^

bled)platten, bk man über ba^ geuer plpt, tt)ie eine Dme^
lette fd)ne(l gebacfen. ^kU €inrid)tung i^ gar nid^t fo

fd)led^t; bebenden mv nur, tvie bü ber früheren 5)iaga$in^

^Verpflegung felbf! bk unternef)menb(!en gelb^erren an eine

fünf 5)idrfd)e lange ^ttu gefeflfelt tvaren, bk i^re ^dcfer

i^nen anlegten, unb über bie ^inaui^ feine S}?oglid)feit me^r

toav, Unfere ^Verpflegung i(! fe^r reid}lid): groge J^eerben

i)on ©d)aafen unb Siegen merben nad^getrieben, 9vei^ unb

^tf)i t)on ^ameelen getragen. Der @efunb^eitöju|?anb i(t

tortrejflid; ; tvd^renb unter ^efd)ib^^afd)a bie ^elage^

rung eine^ Würben ==©d)loflfe^ 3? bi^ 4000 5)ienfd)enleben

fo(!ete, Ratten tvir gar feine 5vranfen, unb ba^ fdjvnbt id)

ben Seltenen; biefe ftnb bod) eine fd^one 6adK/ «nb tioenn

man nid)t mit einer falben 5)iillion $u gelbe ^ki)t^ mvb
man fle gemig aud^ bti unfern beeren tuieber einfuhren,

benn ju ^ßioouaf^ gebort ein *g)immel, tx>ie ber, tvelc^en

tt)ir je^t unter ben grünen Daumen bkft^ ©ebirg^ ^aben,

unb felbfl &ier bauen bk l^ruppen fid) m^ 3^^^i9^« ^^^^

berl)ubfd)e ^aracfen. Da^ 3^1^ fd)nl^t unten in ber (E'bene

eben fo gegen bk ©lu^^iöe be^ 5:ag^, tok gegen ben ^l)au

ber 3Rdc^te; aüerbing^ öerme^rt e^ ben Xrain, aber man

erhalt baburd^ 5:aufenbe ton ©olbaten in fd)lagfertigem
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©tattbe* €in ^aulefel tragt 6equem mv 3^lte, unb t>a^

Bataillon 6raiirf)t etma fed^^e^tt 6i^ ^tvatt^ig biefer liniere;

^ameele ftnt) nmnblid) t)ort^eil^after/ unb mer biefer itm

fd;dg6aren ^^fere reid^eti für ein ^ataiüon an^. 5)?att

^at invalid) bett 2lra5ertt tt)feber einige ^uttbert ah^^a^t^

bk «tt^ trefflid) ^u |!attett jfommen tverben, t^enn e^ $um
Kriege kommen foUte,

^a^ ba^ €*^er^ier=:9veglement anbelangt, fo tijurbe e^

bocf^ nirf^t gut fein, ettva^ bereite €ingefu^rte^ n?ieber um^
jnflogen, um e^ burd) ^eue^, tijenn aud) ^effere^, ^u er^

fe^en, ^a^ (Jommanbo, bie '^HaM ber 6W^ ^c-, ba^

Slde^ mng fd)on fo bleiben, aber i?ereinfad)en mugte man,

nnb ^mar mn^ eine Olei^ifton i?on ber ^od^flen 53e^orbe he^

fohlen tverben»

Unb nnn lag mid) in ©ebanfen einen Slugenblid in

deinen luftigen großen (Bahn am ^o^pl)or hinein fd)lu:;

pfen, nnb, uad) fed)^mod)entlid)em dauern im gelte, mic^

gemdd)lid) auf ben breiten Dit>an ^inflrecFen; id) tDerbe

'^iv taufenb S^inge $u er^d^len l)aben, t^ie ^and)^^ fe^r

fd)on im fernen Slfien, aber bcd; 5)iand)e^ and) fe^r lang?

tveilig unb t)erbrieglid) ift — bod) baß finb Traume» —

S3iüouaf im ^arfann = @c&tr9/ Un 14. ^uni 1838.

©leid) nad) meinem legten ©(^reiben, in tDeld)em id)

^iv unfern kleinen gelb^ug gegen bit Würben im ^arfann?

©ebirg fd)ilberte, füllte id) mid) fd)on tvo^l genug, um
mid) n^ieber in baß ^imnat ^n begeben, ti?eld)e^ *&afig?

^afd)a feit ben legten friegerifd^en €reigniffen belogen,

unb in mld)cm er nun fd^on ad}t Itage unbetveglid) f?e^t»

5^ie reine fu^le 55ergluft f!arft mid) fe^r, unb ic^ bin balb

n^ieber ganj ju Gräften gelangt,

5Sd^renb meiner ^bmefen^eit ^at ^. ftd) baß groge

3?erbienfl ertDorben, btm ^afd)a fmmnt^i^ bie üblen gol?

gen t)orju^alten, n^eld^e baß ©pflem ber be^a^lten D^ren

unb ^opfe not^menbig f)aUn mn^. ^afi^^^afd)a ^at
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wivtiiö) bai 35e|le im ^luge; er ifl t>küdd}t einen ^lugen^

biid terleöt getrefen, aber gegen einen folcf^en ^ann ter?

liert man nid)t^, n>enn man rec^tfd^affen feine Meinung

au^fpviöjU Spielern Untiefen if! gefteuert tt)ort)en/ fo mit
bi(i mit ^bafdji^'^ofüH (»örtlich mauvaise tete ober 3rs

regulaire) möglich; bie ©runbfd^e t)erCO?ilbe ^errfc^en t)or,

und ben ^(bgeorbneten ber Würben »irb gern ©e^^r ge^

fdjmtt,

• 3iber ba^ ifl eine fc^tt>ierige Unter^anblung; ein ^t^eil

traut bem anbern nic^t. J^eute foKen atte Dorffc^aften i^re

3lbgefanbten fcf^icfcn, aber fle fommen nic^t; nun tt>dre ba^

S^aturlic^fte, i^nen auf ben 2tib ^u rucfen, aber bann ent:?

pieken fte fdmmtlid^ auf ba^ ^Territorium t)on ^nfdf, unb

bort ftöt (lmin^fafd)a; ber felbj! ein ^urbe i)t unb un^^

ter bem (Erjerum ^ sBaleffi (le^t. €r regt nic^t ^anb
nod? gug, um biefe ^ypebition ju unterf!u§en.

47.

Xütfiitfyc (Stenetl^eButto unb 6:onfcrt^ttoit.

ßager {u Äflrfonn*Da9l& (m ^urbltJan)/

hm 15. ^uni 1838.

3c^ ^be mir ^Shl^e gegeben, mid^ über ben 3u(!anb

bitU^ £anbe^ ju unterrid^ten, tt?elc^e^ erf! feit brei 3a^ren

n>ieber ber turfifc^en Jg)errfc^aft unterworfen if!.

£)ie Würben (fo rnele unb toeld)e^ @tanbe^ id) beren

gefproc^en) flagen über jmei I)inge, über bit Betreuerung

unb bie^^ruppenauß^ebungen. X)a bit^ and) bic ^lage,

tt>ie id) glaube, atter übrigen ^roüinjen be^ didd)^ i(!, fo

erlaube id) mir eine furje Erörterung.

Die Würben jaulten früher gar feine ©teuem, aber

forttt)d0renbe gelben vertraten i^re 6aatfelber, jer(Porten

i()re Dörfer, unb 3^iemanb fanb (Bd}n^ gegen einen ^äd}^

tigern, auger in feiner eigenen ©egenwebr. 3eßt ^errfd^t

griebe unter ben ein^lnen Stammen, unb wenn auc^ bitft
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er(?e ^eöingung eine^ gejlttetcn 3«ftattbe^ burd) Slbgaben

an bie ^^egierung erfauft mfrb, fo fann man barin bod)

nur einen ^ovtfdi)vitt ^um ^eflferen fe^en,

2)ie ^aja^^ f^euern ^ier überall me^r al^ bit ^o^^
lem^ ; ber (ii)avabfd}^ bem fie untertt?orfen jTnb, ff! inbeg be^

fanntlid^ nur fe^r gering, unb tvenn bk iKajai)^ an^nbivx

p mancherlei ^eiftungen ^erangejogen tverben, fo ift barin,

fofern e^ nid^t mit ^arte unb auf frdnfenbe ^üft ge^

fc^ie^t, nic^t^ Un9ered)te^, ba fit i^rerfeit^ t>on ber ^drte^

jlen aller Steuern, t>on ber (^onfcription befreit ftnb,

5^er tt)a^re ©runb ^ur ^lage liegt überhaupt nid)t

barin, ba^ bie 6teuern ^oc^, fonbern ba^ fie tvillfur^

lic^ (inb. 3d) meine nid)t, ba^ man fle auf eine gemiffe

©umme p^iren foHte, n^o^l aber auf einen beftimmten 5:^eil

be^ €infommen^ ober be^ 25erm6gen^. 5Benn bit Dvegie^

rung ^mU ben Ertrag eine^ 3)?orgen^ £anb für i^r 33e^

burfnig in Slnfpruc^ nimmt, fo tt)urbe ber£anbmann funf^

tig f!att je^n COiorgen eilf anbauen, benn be^ unbenu^ten

fruchtbaren ^oben^ i(! genug tjor^anben, unb man ifi nod)

fe^r mit batjon entfernt, ba^ bit 5irbeit tt>ie bd un^ an

t)ielen 6tellen eine nicl^t me^r ju übnhiHmbt 3lnfpannung

aUer Gräfte fei. SlUein tt>a^ mürbe gefd)el)en, n?enn ber

£anbmann bie^ gru^ja^r eine boppelte gelberfTdd)e bcbanttl

5)?an tx>urbe i^m jum J^erbf? bic boppelten Slbgaben auf^

burben. Oo legt benn jeber bit J^dnbe in ben 6c^oog,

tDo^l tt)i(fenb, bag man bem, ber t)iel f)at; mi abnimmt,

unb befc^rdnft ficl^ barauf, ^u bauen, voa^ ber Unterhalt

bringenb erforbert»

<Bo lange bit Steuererhebung in nid)t^ 5lnberm befielt,

aU barin, 'bag jeber ^ü\\üim ben i^m an^eim gegebenen

Untert^anen fo öiel ahptt^t, aU er prejfen fann, o^ne fie

ju offener 5ßiberfe|licl}feit ^u zwingen, fo lange fann ber

Slcferbau fid) nie ^eben, t)iel tveniger Q)mabtf)äti0it 2ßur^

^el faffen. Unb bod) mugten bitU in fo mand^en Steigen

trefflid) gebei^en, unb n^ürben bem ©runb unb ^oben erfl

feinen recl^ten $ß3ert^ geben, ^ie mi i]Raturfrdfte ftnb
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^ierttod) ungettuät! 5ßie mel55dd)e 6raufen ba^in, tt>e(d)e

sDtu^Ien unb 2ßerfe treiben fonnten; tveld^e enblofe ^älbtv

flehen unangerührt au^ ^Jiangel an ©tragen; tt)ie mel^Sau^

material liegt ^ier um^ergeflreut ; tt>eld)e mineralifd^e 6d)a|e

t)erfd}liegen bU\c ^erge, tuie t?iel berfelben liegt offen ju $:age

unt) märtet nur 5er5lui^6eutung; au^ 5em ©anbe bt^ Zi^

gri^ pgen tvir mittelj! eineö 5i)?agnet^ über 50 p(I. (^ifen.

©anje üuabratmeilen ^anbe^ finb mit 5)iaulbeerbaumen be?

flanben, o^ne bag eine Dcfa 6eibe Q^baut itjurbe; aber

ttjelc^e^ (lapital mvb fid) in fold^e Unternehmungen einlafs

fen? tt?a^ f)iift e^, ba^ fte ^0 ober 100 p^. @ett)inn öer^

fpred^en, fo lange fi'e mit 50 ober 100 p^. ©teuer belaftet

tt?erben Tonnen?

^ai if! ber ©runb/ m^alb unbebaute gelber(Tdd)en

bai 5luge betrüben bi^ unter bie dauern ber grogtefi ^täbU,

ftjarum bk (iapitaikn be^ £anbe^ mugig ru^en in ber ^ru^e

ber Untert^anen, unb ber ganje J^anbel ber ^urfei in ben

^dnben t)on gremben liegt, njeld^e unter b^m ^ö;)n^ i^rer

eigenen ^anbe^gefe^e eben fo tiel Staaten in bUftm ^taaU
bilben; ba^er t^erfauft bk ^nvUi i^re Dvo^ftoffe btm 5lu^i

lanbe, o^ne bk €r^eugnijfe fremben ©emerbfleige^ bamit

beja^len ju fonnen; be^^alb ber gebrückte ^our^ auf b^m

©elbmarft unb ber traurige 2lu^^elf ber ^Oiunjöerfd^lec^te^

rung; barum tve^t auf ben Dampffd)iffen, n^eld^e biefe fdf^o^

neu 5}ieere burd^jie^en, bk oflerreic^ifd^e, bk englifd^e, bk

ruffifd)e unb bk franjofifci^e Slagge, nur nidjt bk tnvtU

fd)e auf ben tur!ifd)en ©etvdjfern; barin liegt, mit einem

^orte, bi^ augerorbentlidK 2irmut^ eine^ fo i^berau^ rei^

d}en £anbe^.

€ine gered)te 35ert^eilung unb geflfleHung ber Steuern

ifl aber unmoglid), fo lange ber je^ige (E'r^ebuifg^ :: 5)iobu^

fortbauert. Ueber ba^ Unn^efen be^ 3ltefam ober ber ©teuere

25erpad)tung, über bii tvillfurlirf)e ©etvalt ber S)?ujfelime,

über 5lngaria ober gro^nen, über ©eim^ ober 5inticipatio::

neu, über 3tt?ang^fdufe ju greifen, welche bit Diegierung

fefifegt u. f. xo. t)erliere id) fein QBort; ba^ 3Rac^t^eilige
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t>erfel6en ff! fo afeemem gefüllt, t)ag fel6f! bU «Pforte e^

amvUnnt
^^ i(! erfreulirf^, ^u Bemerfen, tag aud) tiefe ^t^k^

ruttg anfangt, einjufe^en, t\)fe geredet fein nid^t nur geredet,

fontern and) fing unt i>ort^eil^aft i|!, ^d) tarn nid)t ge?

nug tie ©ettjijfen&aftigfeit rühmen, mit iDeld^er ba^ fleine

^orp^ 5)?e^met?^afd)a'^ ba^ (Sigent^um ter Dörfer re^

fpectirte, tijelc^e ter Regierung treu geblieben; ein ^ajar

tvar im ^ager eröffnet, auf mld)cm bk ^antleute o^ne

^(i}t\i i^re 5iBaare feil boten; ter <iintvitt in bk 2)orfer

n>ar f!reng unterfaßt, um Hnortnungen ijor^ubeugen, unt

fafi litten unfere uferte ^an^d mittm unter tvogenten

^ornfeltern» 3n bkfem 25er^alten te^ ^eere^, al^ te^

folgfamflen ^^erfjeuge^ ter Siegierung, tarf man tvo^l ten

5ßitten te^ (Btaat^-OUvf)anpM felbf! ernennen. 3n ter

Xf)at \)at ter @ang, ten bk Regierung feit einer ^ei^e

t)on 3a^ren inne ^alt, fd^on 3[?ertrauen ermecft; man furc^?

Ut t\id)t me^r, xt>k früher, ^maltfamt Beraubung te^ €i?

gent^um^, mo^l aber n)illfurlid|e ^efd^lagna^me te^ €r^

trag^. ©ollten t)om ^taat angef!ellte, reid)lid) beja^lte,

aber mit eiferner 6trenge controttirte Beamten nid)t nac^

unt nad) einzuführen fein?

Urlauben Sie mir je^t, 3^re Slufmerffamfeit auf bm
^mitm ^unft, auf tie ^onfcription ^u rid^ten, ^ie ^ili:=

taivpfiid)tiQtdt, in i^rer je^igen ©eflalt, if! eine fd;tx>ere

^af! wenigen ©d)ultern aufgeburtet; tvie ^art tiefe ©teuer

einzelne Drtfd^aften, unt in tiefen n^ieter nur einzelne '^n^

tiöituen trifft, ^eigt unter antern ta^ ^eifpiel ter ©tatt

@6ort,

©leid^ md) i^rer Eroberung turc^ E)Cefd)it:^^afc^a

ergab tie 5^^lwng 600 mufelmannifd^e unt 200 diajaf)^^

gamilien; Don erflern n>urten 200 Slefruten, alfo 5 bi^

6 p(J», auf einmal au^ge^oben» (^dt trei Sauren nun if!

tie mufelmannifd)e ^ei^olferung auf 400 geuerflellen ^erab^

gefunden, unt eben, al^ id) bai ©tattd^en fa^; tjerlangte

man neue 200 ^^am. 3n golge tiefer gorterung toav
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Me gattje mannli*d)e S5eö6lferutt9 in bie ^erge geflogen,

unt) man fa^ nur 6reife unb ^inber in ben ©tragen,

^tv geiler liegt aud) f)Uv in ber nn9leid)en QJert^ei^

(ung unb in ber ju langen Dienf!jeit; funfje^njd^rige Dienf!^

bauer if! nur ein anberer Slu^brud für leben^wierige. 3^ie

Würben ^eirat^en fru^; fid) bann t>on grau unb ^inb unb

^eimat^ auf immer ^u trennen, i|l ein ^oo^, bem fle ftrf^

burd) gluckt ober ©egenive^r ju ent^ie^en fud)en. 3egt,

tt)o ba^ ©c()icffal Regimenter in bie furbifd^en ^Serge fu^rt,

tpelc^e jur ^alfte an^ Würben befielen, f!romen öon atten

(Seiten 5}ianner unb grauen ^erbei, um ^inber, 35ermanbte

unb greunbe nod) einmal ju umarmen, bk fre fc^on auf^

geben; ober morgen bricht ba^ 2ager auf, unb e^ i(! mt^
ber ein 5lbfjc^ieb fur'^ £eben,

^ein 2ßunber alfo, tt?enn bid:)U ^oflenfettetf ba^ H^
ger umfleUen, welrf^e ba^ 2lntli§ nid^t gegen ben geinb,

fonbern gegen bk eigenen :5:ruppen lehren; fein 535unber,

tüenn tro^ eineö ^opfgelbe^* loon 250 ^iaftern taglid) 6ol^

baten entfliegen. 60 lange id) bei ben Gruppen bin, f)abe

id) fanm einen ©c^lag au^t^eilen fe^en, auger für X)tfnf

tion; ber 5lußreiger nimmt feine 200 (5treid)c mit (tum?

mer Ergebung ^in, unb ern^artet nur bk näd)ili ©elegen?

^ät^ um tvieber ^u entfpringen.

l^kUm grogen Uebel fonnte abgeholfen njerben, wenn

mehrere 3nbit>ibuen auf fördere 3Dienf!^eit herangezogen tx>fc

ben. 3cl) tveig tijo^l, bag fünfjährige ^ien(!bauer in ^on?

flantinopel becretirt i(l, aber e^e bk 3!)orffc^aftett nid^t mit

eigenen 5iugen entladene 6olbaten in i^re ^^nmati) jurud?

teuren fe^en, ift ba^ o^ne Hinflug, unb bi^ je^t if?, fo

lange SRifam ober £inientruppen ep'ftiren, noc^ nie ein ©ol?

bat entlaffen.

60 lange freilid^ ber siatus quo, n^elc^er bem Jvrieg^ss

juflanb faf! gleid)jufe§en if?, fortbauert, n)urbe bic Pforte

axi^ ber t^orgefc^lagenen neuen (Einrid}tung menig 3Ru§en

iiel)en, ba fle bk fUctiff^ md}t entlaffen fann. Sllle ^e?

froc^tungen fuhren auf ben ^unft jurucf/ bag g riebe ber
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Pforte ttoc^ auf eine lange Slei^e t)ott Sauren ttot^tvcnbig

tjl, uttt) tag fie i^re bewaffnete ^ad}t furerf! nur 6rau^

c^en fottte, um fid) im 3nnern ^u regeneriren. — ^er
jegige guflanb aSer ^n^tfc^en ^rieg mb gneben ifl ein

nja^re^ Unglurf, unb tritt überall ^emment) entgegen, Ob
eine 3^efarmirung beiber ^art^eien, be^ ©rog^errn unb fei^

ne^ SJafallen, unter 35ermittelung unb ©etvd^rleijlung ber

curopdifdjen ^äö)U au^fu^rbar, (lelle ic^ 3^rer S^eurt^ei?

lung an^eim.

S5iüoiiflf im ^avfnnn^Dnö^/ tm 22. f?um 1838.

3Roc^ ein friegerifcl^er 2lft if! not^ig geworben, €^
würben t>ierje^n ^'ompagnien entfenbet, unb ein 6cl)warm

?Bafd)i^33ofuf^, Weld^e eine augerfl fleile S^6i)^ t>on allen ©ei^

ten einfc^lojfen ; fünf ©tunben beburfte ei^, nm fte j^u er^

jleigen, wobei bk £inien^^ruppen fed^je^n l^obte unb einige

fed)jig 35erwunbete Ratten, 5^ie 523eiber felbf! feuerten auf

bk 3^ifam^, unb ein ©olbat würbe t)on einer furbifd^en

grau mit bem J^anbfd)ar er(!oc^en, Oben angekommen,

würbe üon ben erbitterten Itruppen main hasse auf 5llle^

gemad)t, wa^ fid) mbnfc^U*, e^ ftnbjwifd)en 4^? bi^ 500

Würben geblieben; an fünfzig grauen ertranfen in btm an^

gefd)Wollenen 6ebirg^bad), al^ man fte wegführen wollte»

S^er ^afd}a \)aUii nid}t gewollt, ba^ wir biefen gug

mitmadjUn ; unb id) gefiele Dir, ba^ eö mir ganj red)t

war. Um biefen ^rieg bvandjfi 5Du un^ nid^t ju benei^

ben, er ijl t>oller 6d)euglid)!eiten. 9^eb(! mehreren tauf<inb

©tucf 25ie^ famen an 600 befangene an; bk ^dlfte be?

(te^t au^ 5Ö3eibern mit (leinen ivinbern: ein 3unge Don 6

bi^ 7 3a^ren ^atte ©d^ugwunben, unb bk ^ugel, bie ^ier

neben mir liegt, ^aben wir i^m ^erau^ge^ogen, er wirb

aber wa^rfd^einlid) burd^fommen. ^nd) grauen finb uer^

\\>nnbHf ba^ e^ aber ^inber mit ^ai)onnetj!ic^en giebt, wirft

ein traurige^ M)t auf bk ganje ^anblung» 6ef!ern 5lbenb

um 5 U^r Ratten bk Unglücklichen, ijon Slngjl unb burc^ ben
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langen ^arfd) erfcf^opff, noc^ feine ^rume 55rot erhalten;

nur mit 5)iu^e fc^affen mv für bie ©olbaten felbf! bai

not^ige ^e^l ^erbei, unb nun fommt unerwartet 3utt)ac^^

t?on mehreren ^unbert J^ungerigen, gerabe, M mv einen

neuen i^ran^pbrt noc^ erwarteten. 3c^ brachte gefiern ben

ganzen ^fc^arfi ober 50?arft an mic^, aber waö war ba

ju f)oim\ Ud)^i^ Dda Dvofinen unb ettt>ai ^äfc. 50?e^(

^aben bk ttuU in ben ^Dörfern felbjT nid^t, benn unfere

$ferbe unb 3)iaulefel ^aben i^ren frf^onen ©aijen aufge^

je^rt; ^eute waric^ fo glurflid), einen 35ierte^^entner Dtei^

aufzutreiben, t?on bem ic^ einen colojfölen ^iUato bereiten

Keg. ^inber unb 5Beiber jlur^ten baruber ^er, bie 33?dn^

ner agen ^aumblatter; glucflic^erweife i(? ^eute ^e^I ge^

fommen, auc^ gejiern fpdt f)at man noc^ ein wenig ^rot

aufgetrieben; bit 35erpfTegung i\l je^t regelmdgig/

Unter fold^en Umj!dnben machen einzelne ^ubfc^e^uge

boppelte greube. €in @olbat be^ 2ten OCegiment^ fanb ein

^inb öon brei ober öier ^agen hinter einem (Steine; wä^^

renb bi^ anbern fic^ mit 55eute belaben, trdgt er ba^ 5Burm^

c^en mt eine 51mme ben weiten ^al^brec^enben 5ßeg ^ier^:

^er. J^ier angefommen, ftnbet flc^, bag ba^ Heine 5Befen

Weber QJater noc^ 5)iutter me^r ^at; ber arme 5)ienfc^

wugte gar nic^t, wie er feinen gunb wieber lo^ werbe«

fottte; eine grau na^m jtd) cnblid) be^ (Säugling^ an, unb

ber (colbat ging auc^ nid?t unbelo^nt bai?on.

^an fann über bit^ Unglück ^afig-^afc^a feinen

25orwurf machen; nac^ ben ©reuein in ^apur ^at er nur

ju lange gezaubert, weil man if)m Unterwerfung öerfpracf^

unb i^n täixfdjU; enblid) mugte benn boc^ ©ewalt ge^

braud)t werben; unb wo man folc^e Diener ^at, toit bic

35afd)i'^ofuf^, ba fann man flc^ benfen, bag biel ^6f^i

gefd)ie()t, bem fein (tini)ait ju t^un ift. 2Bie foll auc^

überhaupt ein Ärieg mit SJiilbe geführt werben, wo gelfeti

unb t)6rfer erf!urmt werben mujTen, auf bi( fxd) Sßeiber

unb Äinber mit i^rer 4)abe gefluchtet? 5)^ {fi foid) Un?
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48.

SIetfe auf ^cm &npf)vat ^ur(^ ^ic (Stromfc^ncIIciu —

e^nrput/ bcn 20. :^ult 1838.

21m 30. 3wn f<^g^tt ^k in bem ^rofeit gelte be^ ^a^

fd^a'^ auf rotten ©ammetfijfen beim 2l6enbeffett, al^ er

plo|lid^ bett ^efe^l gab, auftu6red}en. ^n'^Ud) fro^ mar

id^, benn «tifer ^ager außerhalb utib am guge t)e^ ^ar^

fattn ? 3!)a9r) tx>ar f)6d)ft «nan(^ene^m; bir ^i^e ifl bort

furchtbar, mv Ratten bii^ ju 32 6r. Sveaumur im <B(i)aU

Un. Unfere armen ^ferbe (lanben t)om 5)?oröett bi^ ^um

Sibettb in ber 6(u(;^ige ber Oonne gefeflfelt, ttur burd) i^re

bicfen gil^becfen Q<ifd;)i\^t\ ba^ Ungeziefer quälte fie fd^recf^

lid); unb i^re ganje SRa^rung mar bai frifd) gefd)nittene

^eu, ba^ 5Baffer mürbe in ©d)lduc^en herbeigeholt. Slber

utt^ in ben 3^1^^« ging'^ «icl^t mel bejfer; eine 5}?enge

Taranteln frod^en an ber ^einmanb ^erum, bin ©d)lan^

gen fuc^ten (Bd)nU unter i^rem ©chatten, unb ^a^lreic^e

©corpione ^aufeten ^mifd^en ben ©teinen. 3d) lieg mein

groge^ , geraumigei^ Sdt bn^ ^age^ fünfmal mit ^Saflfer

befprengen, unb ber augerorbentlid)en 9veinlid)feit unb ©org=:

falt eine^ £)iener^ gelang e^, mein £ager frei i)on allem

Ungeziefer z« galten; aber bie 2nft mar fo brucfenb, bag

man eigentlid^ nur nad) Sonnenuntergang gd) erl)ob unb

umherging.

'iSlad;) einer ©tunbe mar 5llle^ marfc^fertig unb mit

einem ©efolg t)on etma fed^z^'g ^ferben zogen mir md^renb

einer monb^ellen ^ad:)t mefllic^ Idng^ be^ S^ge^ be^ ^0^

^en ^arfann ^in; ji|r 3led)ten Ratten mir ba^ ©ebirg, ^nv

2inUn bin fd)one meite (ibam^ meldte t>ott 5:)iarbefir fid)
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^»ött^fg ^dUn mit 6ßid) erjlrecft mb t)Ott t>iele« mb
grogen 223a|Terldufcn bnvdjfdjnitun mvb.

Juerf! u6erfd)rit(en mv ba^ 53attman^fuj auf einer

prad)(t?o(ren alten 33ru(fe, „^attman-foprp''; fte iiibuvd)^

ani t)o« berfelben 55auart, nnb tva^rfd^efnlid) auö ber^

felben '^tit, mt bk 6ei ^agn^fejfa, a6er ttoc^ ganj er^

galten; ein gemalti^er 33o9en t)on 100 gug (Spannung

unb tt)o^( 80 gug ^o^e fe^t über ben reigenben S^erg^

fhom. 3nbem tt?ir um eine gel^ecfe Sogen, (!anben tt>ir

pU^lid) t)or bem Ungeheuern 35aun?erf; ba^ e^rmurbige

alte ©emduer, ber braufenbe (Strom unb bk belegte 8cene

einc^ turfifd^en ^veiterjuge^ gen?d^rten in ber lauwarmen

50?onbnad)t einen malerifc^en Sinblid.

@egen ^Jiorgen erreid)ten tt>ir ^Dieja^^garfin, ba^ alte

Itigranocerta, ben (Si§ ber einft mdd)tigen Könige 'öon 5ir^

menien; dauern unb ^^urme finb tt>oi)i erhalten, unb bk

fd)onen 2:^urme einer grogen 33urg burften ttjo^l bk Stelle

be^eic^nen, mo bk 3^ac^folger Sirfaje^ ge^aufet» Xfk &abt
liegt auf ber unterf!en (Stufe be^ ©ebirgö, au^ n^elc^em

ein reid)er glug hervortritt unb in fc^onen 5ßinbungen

burc^ bk (Ebene bem 2:igri^ mk\)V, aber ba^ 3""^^^ ^^^9^

fafl nur krummer unb bk frifd^en Spuren be^ ^erflo-

rung^friege^ , melc^er bk Würben unldngft mit 9}?u^e un^

ter bk ^errfd)aft ber XüvUn gebrad^t f)aU X)kfe ^robe^

rung f)at Saufenben, nid)t blo^ t)on 35ett>affneten, fonbern

aud) ton 5Se^rlofen, t)on SBeibern unb ^inbern ba^ 2ebm

gefojiet, ^at taufenbe t)on £)rtfd)aften jerffort unb ben gleig

t>ieler 3a^re nu^lo^ gemad^t. €^ ifl betrubenb, ju ben^

!en, bag fte n^a^rfc^einlid^ aud) biei^mal, n^iefo oft früher,

nur toruberge^enb fein n>irb, tt?enn eine beflfere ^tvtcaU

tung ben Würben nic^t i^re Unab^dngigfeit erfeßt.

"Slad) furjer 9Ca|l auf einer feud^ten ^kfe^ n^d^renb

unfere ^ferbe ftc^ in bem ^o^en ©rafe erholten, a^ecften

unö bk brennenben ^tra^len ber aufge()enben (Sonne; tt>ir

feßten unfern ^arfd^ in berfelben Ovid)tung über ben f?ei^

nigen oben ©ebirg^fug fort. X>k ^i^e toat fe^r grog;
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bk Mtt\>änbt glu^tett, fein ^aum, fem ^ufd) ^mäi)vU

(Bdjattm mib atte ^t^etation fc^iett abgeflorbett; aber id)

iverbe nie t)ie fofllid^e Ü^uette ijergefiTeti, bie tx>ir halb tiad)

^itta^ erreid)tett. Unter einer gel^mauer hvad) ba^ 5Baf^

fer i)on allen (Seiten fprubelnb ^ert)or unb 6i(bete ein gro?

ge^ S5ecfen t)on un6efd)rei6lid)er ^(av(;eit; riefen^afte^

©d)i(f unb @d)lin9jlauben, mann^^o^e^ @ra^ un5 bln:^

^enbe J^pa^int^en, ber reid)f!e ^jTanjenmud)!^ unb ba^

ilppigjle ©run faxten bk £lueEen ein, ti?eld}e xinQ^ bon

(!arren Seifen unb (Steingerotten umgeben tvaren» 5ßir

fprengten fro^locfenb mit unfern fd)tDeigtriefenben Oloflfen

in bie fu^le glut unb liegen un^ gern Don oben bi^ unten

burc^ndflfen; bk ^ferbe, benen beö^ag^ über jeber ^runf

Derfagt hUibt^ fd)lugen mit ben ^orberfugen, um jtd) ju

bene^en unb ^u erfrifd^en, unb fprangen i?or greube» ^dt

ftel ber ©prud) an^ bau ^oran ein: min e\ mal küllua

ti, f. w. //t)on bem ^Baffer i|l alle^ 5Ding lebenbig»''

6egen Slbenb, alfo md) faf! Dierunb^manjigflunbigem

^itt^^ erreid)ten tDir abermals einen fofllid)en ©ebirg^?

firom; Idngfii feiner Ufer ^inauffleigenb, t^anbten n>ir un^

red)t^ in ba^ ©ebirge hinein unb erblicften bie ^ierlid)e

3}?ofd)ee/ unb ba^ freunblid)e ^täbtd;)m J^afru auf einem

jp)ugel umgeben t>on 5Beinfelbern unb nbnfd)attU bon ^la^

tauen, i!Rugbdumen unb Rappeln.

S)ie Rappel ifl ^ier im Orient ein dugerfl nuglic^er

^aum, unb für ben J^duferbau unentbe^rlid^» ^k 5Bdnbe

ber 5Bo^nungen ftnb ^mar meij! nur au^ ro^en (Steinen

unb Luftziegeln, fte n^erben aber mit einer ^alfenlage uber^

becft, ^u tDeld}er fid) bia fd)lanfe gerabe Rappel gan^ be?

fonber^ eignet, ^k halfen ti^erben bann mit bunnem

Sleiftg belegt unb barauf 1 gug bicf Le^m unb ^ie^ ge==

(lampft, gur ben milben ^immel 5lfien^ reid^t bie^ '^ad)

m^f tt)eld)e^ tvd^renb ber 3Rad)tfu^le ^mn ©d^lafgemad)

bient; biefc horizontalen Iterraflfen, „t)am^^, ftnben fid) je?

bod} nur auf bem 6ubab^ange be^ 5lntitauru^, über €'gin

unb ^ofat ^inau^ fangen fc^on bie fiad)m giegelbdd^er an»
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SDie Rappeln t\>ad)fm ba, wo man fte bewdflTern fann, un^

glaublid^ fd^nett ju ^roger sö^dcf^tigfett ^eran; in J^a^ru

betpunbertc Cd) einen funftlic^en ^appel^ain, in n^elc^em

bk )d)\anUn Stämme bid)t wie ein ^ornfelb neben einan^

bcv ftanben.

5im folgenben Xa^e ritten tt>ir burd^ ba^ ©ebir^ md)
^Uibf(i)a, nnb am 4» 5ibenb^ erreicf^ten tt>ir nad) einem @e^

tt>altmarfd) (SiDan?5D?aaben; nur bie beflen ^ferbe hielten

nod) neben ber trefflid)en arabifd)en ©tute be^ ^afd)a'^

au^, mo^l bie JC>^^f^^ ^^^ ©efolgeö n^ar jurucfgeblieben,

unb bie minber guten It^iere erlagen ber 5ln(!rengung,

3n 6iöan iä^t^afi^^fafdja einen ^oc^ofen bauen,

^aum fann e^ eine reichere €*ifenmine geben, unb bie Uiö)^

ter ^u benu|en tt>dre, al^ biefe; man braud)t gar nic^t

unter bie €rbbecfe ^inab ^u ge^en, benn ^erge utfb Z^ä^

ler ftnb ^ier tt)eit unb breit mit fleinen unb grogen ©tein?

blocfen tjon fd^war^er ^arbe bebedt; man barf biefe (Bteine

nur in bie Jpanb nehmen, fo überzeugt fc^on bie bloge

©d)tt)ere baöon, tt>ie metallhaltig fte finb. ^er SJorrat^

für ein 3a^r^unbert liegt an 5^age^lid)t um^er geftreut.

3nbem tt>ir einen ber 3"f^"tT^ ^wn^ 5^igri^ hinauf rit^

ten, erreichten tt>ir bie i)oi^e 5Kafferfd)eibe jtt?ifc^en biefem

gluffe unb bem (Sup^rat ober ?Oturab; aber fe^r uberra^

fd)cnb i(t eß, tt>ie naf)e bie £>uellen be^ erflen an bem Ufer

be^ le^tern liegen, n^eld^er bort bereite ju einem mad)tigen

Strome ^erangewad)fen ifL 5Die €'ntfernung betragt fanm

mef)v aB 1000 ober 1500 (Bd)titte.

(i^ mad)t meinem ^afcba €'^re, bag er bie ganje 2Bic^?

ti^teit be^ (gup^rat auftufaffen weig; bie Ufer be^ obern

gluffe^ befi^en 5llle^, wa^ ben untern fe^lt, Jg)ol$, €ifen

unb ^orn. Der ^Benuöung beö ©trome^ felbj?, al^ 3öaf?

fer(!rage für ben i^ran^port biefer @egenf!dnbe bnvd) eine

fafl gan^ unmegfame ©egenb, (le^t ber Durd)bruc^ burc^

ba^ flein^armenifd^e, je|t furbifd^e, ©ebirgc aB bebeuten^

tenbe^ ^inbernig entgegen; unfere harten fertigen bie ^ixd}e

furj ab, inbem fie ben ging quer burc^jie^en unb „^ajfer^^

19
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fad Don S^urf^ar" bahn fc()rei6e«, ein SRame, bm \)kv

3f^temattb fenttt 50Birf(id) ^at auc^ bi^ jegt tiod) !em eu^

ropaifc^er ^eo6ad)ter in btefe pfaMofe ^H^iUmg, tt)e(d^e

t)on ben femMirf)f! gefmttten Würben flammen benjo^tit ifl,

t>ort)rin(jen fonmn ; lang^ ber Ufer iff auf feine 5ßeife fort=^

jufommen, fonbern nur auf t)em glujfe fel6f!*

©egen ben ©trom tDurbe auc^ ba^ f!drff!e unb fTad)(le

€ifen?I)ampffd}iff nid^t anarbeiten fonnen, abgefe^en felbf!

t)on ben Untiefen unb ^id^ad^ be^ £auf^, unb abti>ävt^

ift e^ tvieberum für ;ebe^ anbere Sa^r^eug, al^ bie gloge

au^ lebernen @d)dud)en, unmöglich, €*in fold)e^ Sa^r^eug

biegt fid) tvie ein ^ifd) unb nimmt bk @ef!alt ber 5ßeße

an, auf meld)er e^ fd)mimnt^ inbem e^ fid) aufwarte ober

abtvdrt^ frummt; e^ fd)abü i^m nid)ti^, tx^enn e^, mit

^Baffer nbevfd)nttH; momentan untergeht, unb ba^ ^malu
famjle SInrennen gegen ivlippen unb gel^fpi^en ^erreigt l)6d)^

(len^ einen ober ein paar ©d)Idud)e, Unten angekommen,

mtb ba^ leidste @eru|r in ber burd^au^ ^ol^armen ©egenb

Dort^eil^aft t>erfauft, unb ein ^ferb ober 5Jiaulefe( genügt,

um bk fammtlic^en J^aute über £anb md) bem 5ibfa^rt^?

punft ^urucE ^u tragen, 3d) ^abe oft gefe^en, tx^ie bk 3ln-

tDo^ner, inbem fre fid) rittlings auf einen (Bd)land) fe^en,

furd)tlo^ quer über ben breiten reigenben ©trom be^ ^u^

p^rat ober ^igrii? fd)tvimmen,

^afi^-^'^afd)a nun f)at ^meimal t)erfud)en laflTen, mit

einem fo(d)en glog ben (inpfytat i)imh ^u fahren, aber bic

(^ad)<i gelang nur fd}led)t, unb bdbn ^aU ertranken ^en^
fd)en bd bem Unternehmen; man I)atte feitbem einige, frei^^

lid) fe^r unbebeutenbe, 6teinfprengungen au^gefu^rt, unb

ba ber mittlere ?Sajfer|lanb, ben tx^ir eben je^t ^aben, bem

Unternel)men gunflig, fo hat ber ^afd)a mid), einen neuen

25erfud) ju mad)en, ob e^ ühnf)anpt auefu^rbar fci^ ben

^ixp^vat aU 5^aflrerf!rage ahtt>ävt^ ju benu^en, €in fe^r

folibe^ glog an^ fed)^ig Rauten tvurbe ^u ^alu ^ehant^

tt>o&l i)erprot)iantirt unb mit t>ier rufligen Sluberern be^

mannt; id) be(!ieg e^ ben 10» 3uli in Begleitung t)on ^eien
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mefner £eute unb einem ^^a be^ ^afc^a'^, 9l(Ie gut be^

a^ifnet, tjerfa^ mic^ mit ^uffole unb 3u(rrumenten, unb

na^m t)on Drt ju jDrt einen beö Sluffe^ funbigen (Steuer^

mann mit,

Der @trom, welcher bi^^er jn^ifc^en ^o^en bemalbeten

33er9ufern J09, unb hti (^^un jtt?ifchen fenfrechten ptad)U

toUen (^teinwanben über gel^trummer bvanftU, tritt öon

^alu an in eine offnere ©egenb, unb fliegt fc^neK aber

eben f)in, ^d ^alu f^i^t eine elenbe ^oljerne 33rucfe über

ben gluß, bk leöte, bic ii)n uberfc^reitet, unb prac^tt>olIe

Dvuinen einer alten S^urg, tveld^e man ^ier ben 5^fc^enot>e^

ober ©enuefern jufc^reibt, ragen ^oc^ auf einem (^pii^berg

über bie ^tabf, bkft ift ring^ tjon ©arten unb ^banm^

pfianjungen eingefcf)loffen.

S^acf^bem ber 8trom am guge ber fc^onen ©ebirg^^

gruppe be^ 5)ioftar::I)ag^ vorüber geeilt, hübet bie t\>eite

foftlid^e (Ebene ton ^arput ba^ iinte glugufer; ber ^u^

p^rat aber tt>enbet fid) ab t>on berfelben, tritt nod) einmal

in bai ^o^e ©ebirg unb erreid^t ben (Bubranb jener ^bene

erft auf einem t)ierjig 9)ieilen tx>eiten Umtt>eg, Einige ^lip^

pen im glugbette tjerurfac^en (Strubel, bie |ebod> leidet

burc^fd^ifft tt)erben, unb fd)nell gleitet man bi^ ^u ben

Oiuinen eine^ alten 55ergfd)lotTe^/ ^ertecf -^aleffi, fort,

n>eld)e ftc^ auf einem ^o^en gelefegel am redeten Ufer er^e?

ben. 3n>ifd;en taf)kn bergen fuhren mv auf bem ^ier gaii|

fd)iffbaren (rtrome bie 'Slaö^t ^inburd) fort, unb erreichten

gegen 5)iorgen bie Stelle, tt>o ber ^urab (ic^ mit bem faf!

eben fo großen grat vereint, ber t>on CTjerum herunter

fommt. 3tt^ei (rtunben meiter lanbeten n?ir in Äierman

ober 5vjeban^5}iaaben. £)ie bortigen Oilberminen beftnben

ftc^ im elenbeflen 3«ftanbe. Die Surfen fagen: „ba^JP>ol|

„jum Sd^mel^en foftet un^ nid)t^, benn ber 5Balb gebort

„in ber ganzen i^urfei 3^iemanb ober Sebermann; e^ if!

ffWat^t, ba% e^ tiele ^agemdrfd>e tt>eit ^erbei gebracht n>er^

„ben mug, aber bci^ ifl gro^nbienft; ba^ (Silber hingegen,

„tt>eld^e^ gewonnen n>irb, if? tvenig, aber e^ ge(>ört un^."
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^oUU mm jebod) beti ^ntf) be^ ^retiitmateml^ mb
bn S^mbavhait in 3ltired)nuti9 bringen/ fo mlrbe man
tt)o^( ^u bem Ovefultat fornmett, bag bte Bearbeitung bn
5Ö?ittett beti €*r(ra9 um ba^ ©rei:= ober 35ierfaci()e über?

^er €*up^rat tvirb bid^t unterhalb ^ieban^^^J^aabett

ijott raupen Bergen eingefrf^loflfen ; halb aber fTad^t ftd) ba^

rechte Ufer me^r unb me^r ab, unb nacf?bem ber ©trom im

leiten Bogen ben gug be^ eirunben Berget umfpult, auf

mldjum bi^ ^iuinen einer mit fid^tbaren alten 5vird)e ftd)

ergeben, \)cit man red)t^ bi^ mita €*bene i)on '5}ialatia»

€*rf! bei ^t)mi)r()an, unfern ber ^eilfdjrift, Don ber idj I)ir

früher gefprod)en, treten ^o^e n?i(be ©ebirg^maflTen t>on

beiben @eiten ^ufammen, unb ber ©trom fliegt Don nun

an in tiefen fc^auerlid)en gelfenfpalten fort* ^it auger?

orbentlic^er ©c^neKigfeit glitt unfer Sa^r^eug ^in, unb ba€

(Strombette tvar faum ^ur ^dlfte fo breit, tvie e^ ober?

^alb gemefen; balb Porten mir ein fernem Braufen, t)on

t^eld^em bi^ fd^roffen gel^tvanbe tDieber^aEten, unb bit

befd)leunigte ©d^nellig^eit, mit ber tvir fortfd^oflfen, benad)?

rid^tigte un^, ba^ toiv in bin 9^dl)e ber 3elan?3Degermeni

ober ©d)langenmu^le gekommen feien. 3>orftd)tig legten

mr an, unb befc^auten an einer Dorfpringenben ivlippe bic

Dertlic^feit, ebe tvir un^ in bie Säsirbel i)imin ttjagten;

biif^ @tromfd)nellen liegen flet^ an fold^en fünften, tt?o

ba^ jä\)c Bette eine^ fleinen ^ia^had)^ in ben ©trom mun?

bU. 3lu^ ber ^(i)ind)t ftnb im 2anfc ber S^^t eine ^enge

grogerer unb fleiner^r gelötrummer ^erabgeflur^t; fte ^a?

ben Dor ber 3)^unbung be^ Bad)^ (ber an fid? gan^ un?

Ubmtcnb) eine ^anb^unge angefegt, tveld^e bic Breite be^

©trom^ Derminbert, unb oft ftnb nod) ^nm UeberfTug ge?

ttjaltige ©teinblocfe hi^ in ba^ Bette felbj! gerollt, tvelc^e

Ui nieberm ?SajTer(!anbe ^erborragen, Ui ^o^erem aber

Don ber gtut nbnfpnlt ftnb, ber fte einen unbeftegbaren

5ßiberf!anb entgegenfegen, ^er reigenbe glug, Derengt

unb mi feiner fKid^tung getDorfen, hvan^t gegen bic Un?
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eben^eiten an, bilM über benfelben eine ^o^e ^Bajfergarbe,

«nb jenfeit^ eine gewaltige fc^dumenbe unb wirbelnbe ©tro^

mung, toic mcnn Du 5Ba|Ter ani einem breiten ©efdg in

eine enge Diinne gofTef!.

5I)ie tveniger fd)limmen (Erteilen, n)eld)e tcir bereit^ paf^

firt, Ratten mir fcf^on einen ungefähren 5}iaag|tab t?on bem

gegeben, wa^ ein ^elef ober giog, mie unfere^, ju (eiflen

vermöge. 3^) lif§ ^^i^mitta^ — „im iJ^amen ©otteö" —
t)om Ufer abftogen; al^balb erfaßte un^ ber allgemeine

SBafferjug, unb e^e njir un^ noc^ rerf^t bepnnen fonnten,

maren wir fc^on glücflic^ burcf), obwohl jn^ar t)om ^opf

bi^ ju ben gügen burc^ndgt, benn t)on allen @eiten fcf^lu?

gen bie Sßajfermeden über un^ ^ufammen; bd einer J^i|e

aber öon metteic^t 40 @r. mar ba^ nur eine angenehme

^rfrifd)ung. 2)er DZioeau^Unterfc^ieb be^ Slugfpiegel^,

bid}t oberhalb unb unterhalb ber ©tromfc^nelle auf eine

Entfernung t)on 200 ©abritten, fonnte ungefähr 15 gug

betragen.

^olc^er (^tromfd^neUen, ft)ie id) X>iv eben befc^rieben,

t>k me^r(!en aber Don geringerer $5ebeutung, liegen nun,

über brei^unbert an ber Ja^l, eine hinter ber anbern, unb

bilben auf einer (Btrecfe t)on etn?a jt^anjig ?9?eilen bic ca-

taractae Euphratis. ^aum bift X>n büvd) eine ^inburc^,

fo ^orf! 5Du fd)on bie ndc^fle braufen; bai^ ^elef brel)t

fid) bejidnbig ^erum, unb giebt '^iv (Gelegenheit, o^ne Deine

(Stellung auf n?eic^em ^fubl ju dnbern, bk n)ilbromantifd?e

©ebirg^gegenb t)on allen (Seiten ju betrad)ten; ^oc^ oben

fleben einzelne ^urben^Dorfer unter fd^attigen S^ugbdumen,

unb 5Bafferfdlle fd^dumen bk fleilen ^erg^dnge ^inab.

Die fc^limmflen (Stellen ftnb bd bem (Stdbtd)en (Sc^iro,

unb bann brei gdlle, einer unmittelbar hinter b^m anbern,

biö:)t oberhalb 5elef, tt>o ^eige ^d^n?efelguellen bampfenb

an^ b^m ©eftein bringen, 3n ber ^acfigen gel^fpalte, na^e

unterhalb biefe^ Dorf^, ttjirb ber oben fd)on 2^ bi^ 300

^dfvitU breite 6trom burc^ einen Erbfturj auf 35 <Bd)vitte

verengt; bitft Stelle f)ti%t ber J^irfd^efprung, ©eiflafc^.
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(Inblid) paffitUn mv nod) eine fe^r miglid)e ©tette unter

einer ^reibefel^tvanb, t)id)t oberhalb be^ alten 33er9fcf)lof^

fe^ ©erger, «nb tjon nun an anbert ftc^ ber gan^e (^^a=

rafter be^ Strombetten,

S9?it fe^r t^erminberter @efd)n)inbi(^!eit fliegt ber <in^

pf)vat je|t jn)ifd)en ^o^en fenfred)ten ?Sdnben, aber bk
©ebirge treten auf beiben Seiten ^uruc^ unb bk 9^eben=:

t^aler ftnb t^on niebrigen mauerartigen ^afalt^dngen ein?

gefc^loffen; ba^ rot^lic^e ©ejletn, tvelc^e^ (ot^red)t ^nm

ging abffur^t, ergebt fid) ^u 3=^ bi^ 400 gug ^o^e, e^

^eigt bk grote^fen gormen ber ©anbjleinbilbung unb Diele

jp)6^len; einige berfelben enthalten bk Itrummer uralter

5\l6(!er/ meiere nur auf einem fd^malen fc^tvinbelnben ^fab

Idng^ ber gel^mauer ju erreichen ftnb, unb feltfame ^avt^

t^urme fleben an bm ^Jorfprungen,

5?on bcm merfwurbigen alten Sd)lo(Te ^^ori^ an be?

fc^reibt berglug jmei groge QSinbungen; er tritt nun au^

b^m Sein in ein offene^ J^ugellanb unb fte^t ber Ober bd

granffurt d^nlid), hi^ er, balb unterhalb Samofata in bk

@teintDu(!e ttitt, Sind) bort fe§t er feinen £auf in mp
lid^er 9iid)tung bi^ na^e an 3eugma ober 9?umfale^ fort,

t\)o er fid) im redeten ^itiUl fublid) tvenbet; obtvo^l er

auf biefer ©tredfe burc^ ein ebenem ^lateau ^iii^t^ fo if!

bod) fein ^Htn tief eingefd)nitten unb t>on fenfred}ten ©anb?

f!eintvdnben eingefagt, tveld)e nur an menigen Stellen ein

jp)inabjleigen jum Strome gef!atten,

3d) enbete meine ?löa|Terfa^rt bd Samfat, ba ic^ fru?

^er fdjon ben Q:upl)rat auf ber Strecfe t)on bort hi^ ^itt

ober S5irabfd)if ju £anbe begleitet f)atte, unb meine ^le?

cognofcirung fid) fo an bie 2lufnal)me anfd)liegen tvirb,

tt)eld)e Dberfl €^ennep öon Q5irt abw>ävt^ $u (Btanbe ge?

bracht ^at.

533enn in ber ^urfei ein ^ann bon einiger ^ebeutung

ankommt, fo ijl e^ unerldglid), bag einige ber t)orne^m|Ien

(ginttjo^ner i^m fd)m bor ber <Btabt entgegen ge^en; man

^iif( if)m bom ^ferbe, f!u|t i^n, ttjenn er bk S:reppe &in?
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auf fleigt, ^kf)t i^m bk ©tiefein au^ imb legt if)tt auf ba6

Riffen red)t^ Dom ^amin. Der 53?u(Telim, ober wer der

^err be^ ^aufeö fein macj, räumt fogleid? ba^ Simmer;

er ld§t fid) nur auf au^brurflidje (rinlabung un5 in ber

3Rd^e ber Xf)üv auf bem biegen gugboben nieber, unb tvenn

man i^m geflattet t>on feinem eigenen Kaffee ^u trinken,

fo empfangt er i^n mit einer tiefen ^Jerbeugung unb bmx

6ruge mit ber ^anb an bie €*rbe, „Da^ J^au^ ifl Dein^"

ift, fo lange man bleibt, nid)t blog bie ublid^e ^lebenöart,

unb ein folc^er ©af! mug ^um 'Mf(i)ieb( nod) obenbrein

reic^lic^ befc^enft ttjerben. Die grogern ^afc^a'ö ^aben oft

funftig Diener ober 5lga'^/ bi^ nid)t be^a^lt finb unb nur

bur^ Dveifeauftrdge mtfd;)äbiQt tverben; too fie bie SRac^t

bleiben, erhalten fie ein ©efd^enf» 5)?ir führte ber ?Diu|Te-

lim ein junget ^ferb, bem 5lga einen 5)?aulefel »or, unb

meinem turfifc^en Diener backte er einen falben Beutel ^u;

er tt>av fe^r betreten, bag id) mid) tveigerte, fein ©efc^enf

anjune^men, unb bet^euerte, bag in ber ganzen <Btabt fein

eblere^ ^^ier ju ^aben Ui\ benn einen anbern @runb fonnte

er (tc^ nid)t benfen, al^ bag mir bie &abe ju gering fei.

3n ubergroge 35erlegenl;eit geriet^ 2lli;^5lga. 3)?an burfte

nur auf ba^ elenbe ©amfat blicfen, x\>eld)e^ fid) in einen

5öinfel ber alten prad)toollen &abt öerfroc^en \)atf unb

fanm fo Diel gldd^enraum beberfen mag, al^ einf! ber be^

rühmte €ircu^ Don 6amofata, um €*rbarmen ju ^aben;

benn ber ?9iu(felim mad)t fold)e ^argejfen feineömeg^ an^

feinet l^afdje, fonbern erholt ftc^ an ben ^intDo^nern, be^

fonber^ ben d^ri|tlid)en» ^iefe S3etrad)tungen famen mei?

nem Begleiter aber nid)t in ben ©inn; bagegen furd^tete

er, bag id) bem ^afd^a UnDort^eil^afte^ Don it)m bevid)^

ten fonne, wa^ ii)m fei)v fd)lec^t bekommen wdre; er

fdmpfte einen garten 5\ampf unb fd)lug enblid) and) fein

&efd)ent au6. Da^ 'Zi)iet mug fid^ aber irgenbujie tDd^^

renb ber ^ad)t lo^gemad)t ^aben, unb mit ©emalt mit^

gegangen fein, benn am folgenben 5)iorgen fanb id) e^ un^

ter ben ^acfpferben; bagegen i)atte id) meinen e^rlid^en
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3acu6 ^tt entfd) abigen, tDelc^er tvirflid) fein @e(b ange^

ttommen f)atU, 211^ ic^ ijoKent)^ hdm ^Begreitcn i^ergu^

(ete, tva^ ic^ unb meine 2mU tjevje^rt, ba fant irf) bebeu=:

tenb in betr Sld^tung be^ 5}?uflfelim^, benn man mug in

t)er itnrfei fd)on fe^r miferabel fein, um ^u 6eja^len; tver

fann, ber nimmt o()ne @e(b*

3rf^ glaube, in gan^ Elften giebt e^ feinen Drt, ber fo

t)o(l Ungeziefer jlecft, tvie ©amfat langer aU bi^ ^itUv^

nadjt tonnte id) nid)t au^^alten; id) lieg aufft^en, unb al^

t)ie ©onne aufging, f)atUn mv ba^ fed)^ @tunben ent:=

fernte Slbiaman (ober, ti?ie bk Würben e^ nennen, ^^a^n^

manna) erreicht 3n ber dhnu am ©ubfTuffe be^ llau^^

ru^ unb an bm Quellen eine^ glugd)en^ gelegen, bietet

tiefer Drt mitUn in mitm 5ä3einfelbern unb D6|!garten

einen fd)6nen 5ln6licf; bk l^rummer einer Slfropolii^ unb

eine groge 3<^\)i t>on 5)?inare^^ latfen eine groge t>olfreid)e

(Btabt erwarten, aber im 3nnern fie^t man nur ©c^utt?

unb Trümmerhaufen.

^l^ tvir im i?ollen kennen auf ben Spof be^ ^n^e^
lim^ ^ujagten, unb babd burd) einen breiten feid)ten ^ad)

festen, tonnte id) mid) be^ ^adj^n^ über ben SInblicf mei?

ne^ ©efolge^ nid)t enthalten; idj f)atu nämlid) bie 3vube?

rer mit mir genommen, unb meine öier gluggotter fagen

mit allen Slttributen SReptun^, bie ^vuber auf ber ©d^ul?

ter unb bi^ @d)laud)e p beiben ©eiten ber fleinen ^ferbe

^erab^dngenb. ©obalb bie Olojfe getvec^felt, festen n^ir

bie^eifc fort; ti?ir erjliegen eine6tunbe norblid) ber ^tabt

ben |!eil|!en gug be^ l^auru^; bie @onne brannte fd^recf::

lid) unb bie fallen gel^wanbe glu^eten mc ge^ei^te £)efen.

Diefer ?0?arfd) tx»urbe mir ber mu^famfte, ben id) je ge-

mad)t', mv tiefe ^^dler mugten mir burd}fd^reiten, ^u bn^

neu man fid) n>o\)l 2000 gug ^inabminbet, um jenfeit^

eben fo ^od) mieber hinauf ^u flettern. ^d^renb be^ gan?

5en 3:age^ befamen n?ir feine menfc^lid)e QBo^nung ^u U^

^en; auf ben ©ipfeln ber ^o^en unb im 6runbe ber

^^aler erquickte ^umeilen m fd)6mv Slnblid bai mnnbete
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Sluge, fo üt bn (Bd)lnd)t t^oti (J^abfd)alp, vt>o ein mdd)ti9er

^ad) au^ einer rotf)lid)en @anb(!einn>anb bnd)t, fd)aumenb

60 ober 80 gug tief ^inab jlur^t unb bann unter breiten

fd^attigen ^(atanen forteilt»

3^ad^bem ttjir bk grogte ^o^e be^ ©ebirg^ erfliegen,

erblicften n?ir plo^lid) tief unter un^ ein reijenbeö Xf)<ii\

bie grüne, öoüig n^agered^te (Ebene t>on tt>o^l einer ?0?ei(e

im 5)urc^meflfer n^ar mit (Saaten unb gelbern (^^fä:)müdt^

tjon t)ier fd^ldngelnben 33dd)en mit frpflallf^eüem ^IBaffer

t)urd)jogen unb ringö t>on ^immel^o^en ^Sergen umgeben,

an beren gug mehrere Dörfer lagen» ^lit ber legten 2ln?

firengung unferer muben l^^iere Vetterten mv ^inab, unb

erreid)ten mit Sonnenuntergang, alfo nac^ ad)tje^n(!unbi^

gern diitt; ein 5I)orf, tx>elc^e^ unter ben riefen^afteflen ^ug?

bäumen t)er(?e(ft lag, bk id) je gefe^en, 5iber t^ie grog

n)ar unfer 35erbrug, al^ tvir alle Jg)dufer t>erlaflfen unb leer

fanben.

Die Würben ^ie^en n^d^renb be^ ©ommer^ oft an^

i^ren 3I)6rfern au^ unb bringen bic ^eige 3a^re^^eit mit

ben J^eerben auf ben !ul)leni5ergen ju; fo tvie ber (Bd)nee

fd)mil5t, unb grüne 5Beiben blog werben, j?eigen fte t)6f)ev

empor, unb mv mugten nod) eine neue ^ergmanb erflim^

men, n?o n>ir an^ groger gerne diand) gefe^en ju ^aben

glaubten» 3nbem tvir au^ bem ©ebufc^ heraustraten, be^

fanben xoiv unS ploglid) mitten im Würben ?£ager; bie

fd)n)arjen 3^^^^ fianben in einem «weiten Greife ^erum, bk
5Seiber waren mit ben J^eerben befc^dftigt, bk ?Didnner

lagen auf Iteppic^en an ber €*rbe unb raud)ten, unb 6c^aa^

rcn t)on ^inbern fpielten um fte ^erum.

Unfere (frfd^einung üerurfad^te einen attgemeinen 5luf?

j!anb» 533enn id) baran badjU^ tt)ie bkf^ armen ?9ienfd)en

in le§ter 3^''^ ^^^ ^^n Surfen be^anbelt tvorben, mie man
i^re I)orfer tjerbrannt, i^re 6aaten vertreten unb i^re ©o^ne

für ben t)ienft gemaltfam tveggefu^rt, fo blicfte id) nid)t

o^ne einiget 5}?igtrauen auf bkfc ©cene» ^eine ?Üiarine^

truppe tt)ar in ber Xf)at nid)t fe^r formibabel unb mein
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bewaffnetet (befolge fcf^tvad^; aber t)ev (Empfang t)erfd)eud)te

halb iebe ^eforgnig. 5^er 3c()^;öt t)e^ ^ager^ eilte fo^Uid)

herbei, ^06 mid) t)om ^ferbe, führte mid) in fein eigene^

gelt auf feine beften Riffen, unb feine grau Cbie dltef!e,

jebod) nid)t bie fd)onf!e 3Dame i^rei^ Stammet) lieg ftd)'^

md)t nehmen, nad) alt^^orientalifd^em ^raud) i^rem 6ajle

bk guge ju n)afd}en; bie pfeife fehlte nid)t, aber ivaffee

mar ein £uyufi^arti!el, ber in biefem ^ager nid)t öor^anben

ti^ar, bagegen tvurbe fogleid) eine junge Siege unb ein ^il^

lam t>on ^ulgur ober (Serflengru^e jum Sibenbbrot be?

fürnmt» Da^ tijiberj!rebenbe 5:^ier mürbe Der ba^ Jelt ge^

jogen unb mit bem ^anbfc^ar al^ Durban ober Dpfer ge?

fd)iad)Ut 3Die Slelteflen an^ bm terfd^iebenen gamilien

erfd)ienen; fte dauerten nad^ erlaffener ^ulbreid^er Sluffor?

berung an ber €rbe nieber unb boten mir einer nac^ bem

anbern i^re pfeife,

3Die furbifd)en 5ßeiber ge^en untjerfd) leiert, aber bic

5(nge^origen tragen ©orge, ba^ man bie ^nbfdjen nid)t

leid)t ^u fe^en bekommt; fte ^aben Siinge in ben ^afen,

unb tt>ai t)on @elb im £ager t>or^anben, tragen bie grauen

im *5aar, 3^) i>iV('f)vU meiner 2Birt^^tod)ter ein gan^e^

^unjfabinet t>on fd}kd)tm Jmei::, T^xai^ unb gunf^^iafler?

flucf'en, beren man, Danf fd e^ ber CO?un^e in ^onflanti?

nopel, eine $iemlid)e ?9?enge für ein paar ^^aler befd)affen

fann» t)a6 5)iabd)en mar nun in i^rem ©tamm ali^ eine

reid)e €*rbin anjufe^en, ma^ ©elb anbetrifft, unb ber ^nU
ter mad)U id) eine groge greube, inbem id) i^r meinen

35orrat^ i)on Kaffee jurucflieg.

5Im folgenben ?9iorgen fru^ erreichten mir ba^ ^orf

Slbbul^^arab mit ben Ruinen eine^ alten ©d)loffe^ mitten

in einem meiten ©d^ilfmeer, ^iv fliegen nun mehrere

©tuttben lang in ba^ fleinige nacfte ^^al aufmdrt^ bi^

^ur S^6i)<i be^ ^et)^bag^ ober gur(?enberg^; t)on ba fenft

ftc^ ber ©aumpfab eben fo an^altenb mieber ^erab. ^ie

Spi^a mar furd)tbar unb unfere armen ^^iere nod) t)on ge^

f!ertt fe^r ermöbet; hinter jeber geBecfe glaubte ic^, ber
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^M in bie weite ^bene t)on ^Dialatia muffe fid) offnen,

aber eine €-nttdufcf)ung folgte 5er anbern. ^lo^lid) f!an?

bcn an'r neben einer t>er geivaltigflen £>ue(ten; ba^ fn;f!att?.

^ette falte SBajfer fpnxbdt armbid an jmanjig bii breigig

(BteKen au^ bem ^alfflcine ^ert^or unb jiromt M rau?

fc^^enber ^ad;) ^tt)ifd)en fd)6nen Platanen unb grünen Ufern

über gel^trummer unb @e(lein. ^ine @ruppe groger ^anU
Unbäumt erquicfte un^ burc^ i^re (Schatten unb fu^m
35eeren.

3c^ werbe nie ben fojllic^en €tnbru(f öergefen, ben t>on

^ier an ba^ tf)ai be^ Sultan ^fu; mac^t. 2il^ man einem

berühmten englifd^en gngenieur ben Einwurf mad)te; too^n

er wo^l meine, bag ©ott bU glujfe gefc^affen, antwortete

er: „um bk banale $u fpeifen/' — 3d) benfe, er f)ätte

^inju fe^en fonnen: „unb um bk gelber ju bewdffern/'

SBirflid? glaube id)^ bag man in fünfzig ober ^unbert 3<i^-

ren folc^e trubfelige (Strome, wie bie Ober unb €*lbe, in

welcl^cn bic (Srf^iffer fid) be^ (Sommert mit bcm ©paten

burc^graben muffen, gar nic^t me^r jlatuiren, fonbern bie

fte umringenben (Sanbfd^ellen mit i^rem Sßaffer begiegen

wirb, Den (Sultan -fuj f)at man bid)t an feinem Urfprung

fc^on gefagt unb i^n ju beiben (Seiten beö ^^al^ wo^l

200 gug über ber naturlid)en 2:^alfo^le an ben ^erg^

lehnen unb auf S3ru(fenb6gen über bie Ouert^dler ^inge?

fu^rt; bic S:^alwdnbe entfernen fid) me^r unb me^r bi^

ju einer ^Breite t)on wo^l 1000 (S abritten, unb biefer ganje

3wifd}enraum i(I angefüllt mit einer fortlaufenben , t)ier

geograp^ifd)e ?Di eilen langen DCei^e i)on Drtfd^aften, ben

Dörfern J^pnbebeg, $:fd^irmiglp, 3[?argafu unb 2l^bufu,

welche (id) hii auf eine (Stunbe na^e an ?9ialatia (bcm

alten ^elitene) ^eran erfirerfen. Sllle^, tt>a^ unterhalb

jene^ ^ßafferfaben^ liegt, i(! ein ^arabie^, toa^ eine J^anb^

breit oberl)alb beffelben, eine 5Buf?e. 5)a^ tiefe, fdjatti^c

@run be^ 5:^al^, unter welcl^em 20,000 ?0?enfc^en wohnen,

contraflirt Wunberbar mit bem grau unb r5t^lirf^en ©eflein

ber ^5^e, weld^e t>on ber ©onnenbi|e ^u glühen (d)iint,
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uttt) auf ber fem 55ufc^, fein ©ra^^alm me^r fortfommt;

t)ie breiten fronen ber 9^ug:^ unb ?Ü?au(6eer^^dume u6er?

beden bk ^ßo^nungen, fo ba^ feiten nur ein fTad)e^ 5I)ad)

ober ein ?0?inare^ ^um 35orfc(}ein fommt; t>iele taufenbe

fd^lanfer Rappeln ergeben fid) an^ ber bunfelgrunen 5}caflrt^^

unb bk f6f!lid)f!en Dbjl? unb ©emufe^ harten, taufenbe

i)on Käufern, ©trafen unb ^rucfen (tnb unter bemfelben

£au6bacJ) Derflecft» 5)?an mug einen ©ebirg^marfd) in ber

^lüi)^i^^ 9emad)t ^aben unb nad? Sli^bufu fommen, um
ju n^iflfen, n>a^ @cf)atten unb SBajfer für 5Bo^lt^aten ftnb»

3cf) f)abe ben ^afd)a aufmerffam gemarf^t, ti>ie i>ov^

t^eil^aft e^ tvare, eine Sin^a^l ©eibenbauer an^ ^ruffa

ober 5lmafia fommen ju laffen, n>eld;e bk Kultur biefe^

fof!lid(|en etoff^ in 3l^bufu einzuführen t>er|ldnben, tvo

n?o^l 20== ober 30/JOO 5}iaulbeerbaume tor^anben ftnb,

t)on benen man bi^ j^^t nur bie beeren erntet.

-t

dJleUnb bei ^rtrput/ öcit 23. ^iilt 1838.

?D?a(atia (ober t>ie(me^r 5i^bufu) if! ein ^agerpla^, tDie

man n^enige ftnbet; an jebem Drte, mo ^u fagf!, ^ier mU
id) ^afiier ^aben, leitet man ^ir einen gug bicfen ©tra^l

be^ flarf!en ^ßajfer^ ^in. 5I)ie ^agerpld^e ftnb ^od), et^^

n)a^ fleinig/ aber bem frifd^en l^uft^ug offen; beffenunge?»

ad}Ut behaupten bk hnU \)kv, bk £uft fei nid)t (jefunb/

sSie follte ber fleinige ^uf eine^ ©ebirge^ mit fd)nellfTie^

genbem ^^Saffer, ganj frei t>on ©umpfen unb bebecft mit

fo t>iel Daumen, ungefunb fein fonnen. 35on ?9?alatia fu^=:

ren brei ©tragen t>ormdrt^: 1) bie fahrbare über ©ofene,

©urg^i, (ivhmt^ ^elmere unb ^e^ei^ne, für 3lrtillerie,

^at>allerie unb einen 3:^eil ber ^^nfantmn', 2) ber %n^f

unb ^CeittDecj burd)^ l)o^e ^ebirg über 5lbbul4)arab unb

5lbiaman für biti ^^nfantmc', 3) bic 533afTerflrage be^ 3)?u?

rab. 3:)er ^afd:)a fdjidt ^mtn ^alil^^ep mit mer^ig

©teinfprengern ah, xxm fteben Don mir bejeid^nete ©teKen

ju offnen.
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Leiber if! ber ^ommanbfretibe unpaglid^, bk flcmeti

^afcf^a'^ tvoUen f)kv nidft fort, unb 3lüe^ bleibt bei „^a^
falum" (mir tvollen fe^en).

(Ein freilief) gewichtiger ©runb für bk bisherige Un-

tl)ki^Uit ij! ber entfei^lic^e ©efunb^eit^juftanb : ein ^ataiU

(on ber £anbtt>e^r i)at 350 ^ranfe; in 5DiaIatia finb über

taufenb ^ranfe im ^ofpital. 3d) tveig nid^t, i|! biefe

SXace ganj eneröirt, ober tvelc^e Urfac^e fann ba^ ^aben?

^ie £eute e^rerjieren jtt?ei (rtunben fru^, eine ober ^mei be^

Sibenb^; ba^ (rffen ift gut unb reid^lid), bie 3^lte ftnb

reinlich, ber £a9erpla^ trocfen, ba^ 5Baffer gut unb in ge?

nugenber ^enge por^anben, unb bei alle bem breigig p^»

Äranfe! 55ei ben hnien ift ber ©efunb^eit^^ujtanb beffer,

aber auc^ nic^t befriebigenb ; ein sßataiüon i)<it fec^jig

Äranfe. — 5ßa^ foH bavan^ werben! ^an fd^ie^t alle

echulb auf „^ma^'', bk £uft.

^örput/ t>ett 3. OCuguf! ia38.

5Bir liegen ^ier auf ber ^dren^aut, unb jwar 5ille

fran! auf berfelben; aud) id) \)aht mid) legen muffen, boc^

nur brei ^age. Der ^afc^a if! gef?ern jum erflenmal tt)ie?

ber ausgegangen.

-Oafig'^afc^a toav unpdglid), aH ber burc^reifenbe

englifd^e ^onful i^m feinen Slr^t anbot; biefer flellte il)n

balb ^er, eS blieb aber bk nad) ÄranfReiten gewöhnliche

^atÜQkit unb Unbe^aglic^feit. Der ^afd)a glaubte, nun

erft rec^t unwohl ju fein, bef)aupUUf auS ©efdlligfeit ge^^

gen ben ^onful ftd) in bkU £age begeben ju ^aben, ber

englifd)e Doftor i)abc i^n franf gemad)t. i]Run famen bk

turfifc^en Dvat^geber mit allerlei Scherbetten, unb nac^ eini?

gen itagen {)atu ber ^afd)a eine heftige ^dmorr^oibaU

^olü; barauf würbe ein 5)iolla& geholt, weld^er an^fa^te^

eS fei fe^r ^eilfam unb babd gottgefällig, ein ^rot fo unb

fo auf bem geuer $u jerfd)neiben jc; ein greunb ^attc ge-

fcl^rieben, bag er fid) mit Kaffeebohnen furirt. Xvo^ bie^
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fer ^ittd njurbe 5ie (BadfC aber immn fd^lfmmer, utib

i^ev ^vied)ifd)i ^pot^cUv mit bem ^IpfTier cttitt, t\?e(c^e^

bi^^er al^ //^aram^' ober @unbe Dermorfeti tt^ar; je^t folgt

er ben 35orfd)nften eine^ turfifc^en Slrjte^ ( auger in ^e?

tvad)t, tvorauf er Appetit ^at), fragt aber ^ugleicf^ meinen

S^ragoman um diatf) über ben 9vat^ M 5irjte^, — „D!
gungling, lern' an^ ber ©efd^irf^te/'

©obalb ein ?liatf)fdjlaQ einige ^[jermicfelungen unb

©d)n)ierigfeiten nad) ftc^ jie^t, tvirb ber Urheber in bk

Kategorie be^ englifd)en Slr^te^ rangirt tDerben; bann

tt)irb man ftc^ 9vat^ aller Orten erholen, t>on 5IKem et?

tva^/ unb enblid) gar nid)t^ me^r t^un, fonbern bie ^inge

tverben i^ren eigenen 6ang ge^en,

©ie ^ej! ifl in ©itija^ au^gebrod^en, man ^at bort

fanitare Slnftalten getroffen» 55ei bem großen 35erfe^r, in

tveld)em ti^ir fielen, ifl aber bod) eine fünftägige £)uaran?

taine für alle t>on bort ^erfommenbe Dieifenbe unb @ad)en

ju^efim^ann befdjlojTen morben, £)er ©efunb^eit^^uf?anb

ber Itruppen if! fo fd^Iec^t n?ie moglid); mehrere taufenb

^vmU unb nod) met)r 3vecont)aIefcenten/ — 2ll(e^ o^ne

5Ir^t! 5Bir finb in biefem 2(ugenblicf fajl unfähig, einen

gdbjug ju machen, n^ir tt)urben bk ^albe 3)?annfd)aft un?

tertvegi^ laffen.

5)er ^afd)a ifl nun feit f<id)^ 2Bod)ett unpaglid), unb

in ad ber Seit ^at er feine l^ruppen nid)t gefe^en; Sibenb^

lä^t er mid) rufen, bann fe^en tvir uni^ auf unfere ^anU
efel unb reiten nad) irgenb einem na^en ©arten ober 5ßein?

berg, breiten Z^ppidjc an bie CTbe, raud^en, trinfen SBaffer

m^ bem ^npi)vat^ mldje^ eigenbi^ ^erbei geholt tuirb, unb

reiten mit ber 2I)unfe({)eit frieblid) nac^ ^aufe. ©o leben

tDir, t>ielleid?t tvenige 5ßod)en t)or ^n^hvnd) eine^ entfd}ei-

ben gelb^ug^»

3!)ie ^i§e if! ^ier immer nod) fe^r grog unb bic be(le

geit bie 2Rad}t; feit ^?onaten fd)lafe id) nun fd}on im freien

auf bem fTad)en i:)ad)e be^ ^aufe^, S)?eine ^ßo^nung liegt

^art an einem Slbgrunb, unb e^ ift t>on oben eine prdd):^
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tien^immel ober 6ei lauem ?9?onbfc^ein nieberjulegen imb ^u

erwad)en, menn bie ^Sonne jenfeit^ ber ^o^en ^Serge am
€up^rat auffleigt unb nacf) unb nad? bie ©arten, Dörfer

utib Söeinberge ber a^eiten €bene tief unter mir erleud)tet

5Äic^ qudlt aber bie Unt^dtigfeit, in tpelc^er n>ir leben.

49.

^arput/ Un 19. Slugutl 1838.

^ a b f c^ i ' ^ ffe t ^ (^ ff e n b i , tueld^en ber ©rog^err

fc^icft, um bie 2:ruppen für ben gelb^ug im ^avfann-ha^^

ju beloben, i|t angefommen, unb ^kbt aßen ^beilne^mern

unb ©olbaten ein Siafet ober gef!. — 3f^un ifl freilief^ ein

turüfc^e^ Diner, bd bem man an ber €*rbe dauert unb

SBaffer trinft, eine traurige geier; ber ^ffenbi n^urbe

mit grogem ^omp empfangen, fdmmtlic^e i^ruppen pa^

rabirten, leiber aber bie 33ataillone mei(! nur mit Ud)if

jum 5:^eil nur mit loier fc^mac^en 3^9^« J" fec^^e^n iKoU

ten, 5)er ^afc^a erwartete ben Oueflenberger unter fei?

nem 3elte, unb M er, geleitet t>on ber ganzen übrigen

©eneralitdt, anfam, ging er i^m ^unbert iSd^ritte entge?

gen, empfing ba^ in purpurnen 2itla^ gemicfelte (Schreiben

beö ©rog^errn, brucfte ei an 33ru|!, 5i)iunb unb (gtirn,

unb trug e^ erhoben t?or fid) ^er in fein 3^^^/ tt>o fämmU
Udje ^afc^a'^ unb Diegimentö ? (Eommanbeur^ ftc^ nieber?

liegen; ber ^afrf)a unb ber (rffenbi fpielten einige Dieben^?

arten au^, bann pgen mir un^ jurud unb liegen 33eibe

allein.

£)ie Slrtillerie ^atte mit antreten unb feuern follen,

fie war aber mitten auf ber ^bene ftecfen geblieben, unb

feuerte nun nachträglich au^ weiter gerne, wobei fte un^

and) nod) ein paar iBc^ug fc^ulbig blieb; ber ^afc^a war

baruber fe^r erjurnt, unb id) baruber fe()r erfreut. „€^
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gab me 3ett/' ia^ta ev bm t>erfamme(tett ©eneralen, „tvo

tok bk 6e(!ett 3:opbfd)i'^ ^er 5Belt tDarett, unb |e^t fonnen

mv mdi)t über eine €*bette fahren! ^^ „^ur^ltd)/' fu^r er

fort, ,, ^at ein gemiflfer ^ep ^cfa^t^ tag bie Slrtiderie, tt)e(c^e

bk an^ ^reugen gefanbten Offiziere in ivonjiantinopel er^

rid^ten, ii)m nicf)t gefaüe, |te fd^oflfe langfam ic; fold)en

beuten foüte man ben ^opf t>or bie Juge legen, tuir mnf^

fen bem ^abifdja^ ade Itage banfen, bag er un^ Dffijiere

Qnf^idt^ tDeId)e unfer Sntereffe beffer tija^rne^men, al^

mv felbfl, «nb für un^ arbeiten, tvenn tvir fdf^lafen!^'

50.

^tc ortctttalifc^e ^tac^t*

^fluptqurtttter 2(gbufu bei 3>ialatia/

t)ctt 2. eeptcmbev 1838.

3d) ^abe 5Dir je§t aber bk legten fed)^ 5Bod)en md-
m^ 3lufent^alt nad)$u^olen. €*ine fleine (E^curfton an bk

Quellen be^ Xi^ti^ aufgenommen, tvnrbe fk .grogtent^eil^

^u ^arput $ugebrad}t, auf einer ivlippe 1000 gug über ber

reid^en tveiten (£*bene t>on ^efire^, bk ring^ t>on ^o{)en

bergen eingefagt ifl. 52)ie J&ige unten ^tvang un^, mä)
bkUm 5lbler^orfl $u fTud^ten, t>on ti>eld)em roir bk 2)or^

fer, bie 5iÖege unb ^äd)^^ bk S3aumtt?ßllenfelber unb 5ßein?

garten, bk 50iaulbeerii)dlbd)en unb bk Mger ber Gruppen

n>ie auf einer grogen £anbfarte uberblicften. 3I)iefer 2luf:^

enthalt tt>ar inbeg fe^r einförmig unb unerfreulid) ; tdglid)

füllte ein heftiger 5ißinb, t)on bcm man unten in ber €*bene

nid)t^ a^nete, bk ^ige bebeutenb ab^ aber 5Binb ifl im^

mer ein unangenehme^, tvibermartige^ 5Better; babei tvar

bk ©onnen^ige bod) fo brennenb, bag man ben ganzen

^ag ba^ gimmer ^uten mugte, unb nur @efd)dfte trieben

mid) i)on 3^it ^u 3eit in bk €bene ^inab. (EtjI tvenn bk
glu^enbe 6c^eibe ftd) hinter bk ^o^en armenifd)en ^erge

gefenft, auf bereu ©ipfel ^in unb tvieber nod) ein filber?
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gldttjenbe^ @d)neefT6cfc^en i^reti Qtva^Un tvc^t, bann lebt

man auf; tiad) unb nacf) erfc^einen bann auf allen 5!)d^

d)ern bie gamilien, um hift ju fd)opfen. ^ovt tverben

bie ^eppic^e ausgebreitet unb ^iflen gelegt für ben^auS^

^errn; er lagt ftcb t)cn ben jungen 9)iitglieberu ber gami^

lie bebienen, welche ef)rerbietig öor if)m flehen bleiben, tt>a^^

renb er bk pfeife trinkt; bann erfd^eint bk groge runbe

?Dief|lngplatte mit ^a^llofen zinnernen (Sd^uffeln, n^eldie bai

5)iittagSma^I enthalten, unb enblic^ ber Kaffee, 'lilad) gu^

ter (Bitte ge^t man fru^ fd^lafen, nid^tS alS ben prac^t;:

t)oll funfelnben (Sternhimmel ilber ftc^, um fru^, n>enn bie

aufge^enbe (Sonne ben ^6d^f!en ©ipfel rottet, t)or i^r bie

gluckt ju ergreifen unb an fein ©efd^dft ju ge^en.

^erjlic^ fro^ ti>ar id) , aU ber ^afc^a mic^ in ^av^

put aufforberte, mit i^m in feiner merfpdnnigen ^alefc^e

nad) ^aiatia ju fahren; ba^ mugt 5^u ^ir öorjlellen un^

gefd^r, als tuenn 'man 'bei unS 3emanb t)orfc^ldgt, miti^m

in einem Luftballon auf^u|?eigen. Die (Sad)e ging öortreff?

iid) bi^ an ben ndd)f!en3$erg; bort ernannten tt?ir, ba^ in

biefem £anbe ein 5)?aulefel eine tt>eit jnt)erldffigere Dveife^

gelegen^eit i|l, alS ein SBiener 5Bagen.

'iilaöjbem ber ^afc^a bie Gruppen gemu(!ert unb ba^

Lager bcftc^tigt, t)erfugten wir unS nac^ 5lSbufu, ber ^om-
mevitabt tjon 5)ialatia» lieber biefen tvunberlieblid^en 5luf:;

enthalt f)abe id) l^iv fd)on in früheren ^Briefen gefd^rieben;

man fann fid) einbilben, in ber lombarbifd)en (Ebene ju

fein, fo mel fdfc^eS @run ber ^Oiaulbeerbdume unb ^Kein-

gdrten, fo $a^llofe fleine handle mit klarem, raufd^enbem

^a]\ev giebt eS ^ier, ?9?ein ^onaf (2Bo^nung) i(t flein, aber

einer ber ^ubfd^eflen, bie id) f)iev gefunben, unb eS trifft ftc^

tt>irflid^ red)t feltfam, ba^ üor mir 5öaffaf=:(Effenbi if)n

bemo^nte- 5^iefer allmdd)tige (Sunflling, bon bem ic^ 5^ir,

als id) ben ©rog^errn begleitete, gefd^rieben f)abe (unb

ber, beiläufig gefagt, in allen ^Dingen mein ©egner tt)ar),

fiel balb nac^ ber Dvilcffe^r nad) ^on(!antinopel in Ungnabe,

unb würbe nac^ ^aaben, b, f). in ben S5ejir0 ber Q?erg^

20
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werfe be^ ^antn^; t^erSattttt. ^kv f)attc er ftcf^ baflfelOe

<pidßd)ett an^cfnd}t^ auf ti^elc^em id) Dir je^t frf)rei6e;

feine geinbe aber, nnb er ^a«e bereit Diele utt5 rndd^tige,

fd^leppten i^n xxad) 35artia, unt) bort — (larb er pl6§lid)»

€r fott fid) ^um gettfler ^inau^ geflur^t ^abett, nnb e^

fc^eittt, bag matt ii)m bahd ge^olfett.

@eit t>ier ^ottaten ^aben toiv ^ier feittett Svegett, fanm

ttur ein 5Bolfd)ett am J^immel gefe^ett, 3)?eiti fleitte^ ^a^

(ai^ ^at eitt fTad)e^ 1)ad) uttb tmr brei 5ßdttbe, nnb bkU
and) ttur be^ ©d)atten^ ttjegett; bie^ ganje ^au^ i)aU id)

meinen beuten eingeräumt, einem Xfd)anfd} ober ©ergean?

ten al^ €^rentvad)e, einem turfifd^en @o(baten, meinem

^ebienten, unb jmei @e'iß ober ^ferbetvdrtern; id) felbfl

tvo^ne auf einer ^rude, unter einem 55aume, ndmlid^ auf

einer bretternen €jlrabe, bU; nm ber ^u^le tviöen, über

b^m barunter fortraufc^enben klaren ^ebirg^bad) erbaut if!,

mld)cv bk^ öan^e ^arabie^ cjefd)ajfen» X<ippid)i unb foU
jler bebecfen ben 55oben meinet ad)t ^d)vitu in^ 6emerte

^altenben ©alon^, unb ben ^lafonb hübet ein ©eldnber

t>ott prdd^tigen 2ßeinreben t)o(l 5^rauben, bk; loereint mit

ben na^efte^enben Sf^ug^^ unb ^a|!i?: ^ '35dumen
, ju aUm

itage^jeiten einen Bfllic^en (Bd)attm auf biefen ©ig tver^^

fen» JC)ier fd)reibe, lefe, eflfe, raud)e unb fd^Iafe, tnv^ n^o^ne

id^ feit 5ä5od)en ^ag^ unb 2Rad)t^, auger tvenn id) an^^

reite ober beim ^afd^a bin; eine ®anb t>on ^immel^o^en

Rappeln (brei^e^n auf neun (Bd)vitt( dianm ^ufammen ^^^

brdngt) trennt ^tijei fleine .5)ofrdume ab^ in tv^eld^en meine

^ferbe unb ^^aulefet fid) beftnben, unb ring^ nm bai

(San^e verbreiten fid) @drten i>oU riefen^after ^urbiflTe, 5)?e==

Ionen, ^af!efen, ^ai^^ ©urfen unb ^o^nen, nbnfd)attet

t)on Slprifofen^, 3Rug:^, ^flaumen^, ^irnen^, Siepfel? unb

50?aulbeer? Daumen»

3^ie ^Sitterung ^at fid) fd)on ntt>a^ abgefüllt; t\>iv

f)ahm aber bod) be^ ^itta^^ felbfl ^ier auf meinem fc^at?

tigen @i| über bm ^ÖJajTer nod) 25 ©r», be^ 3Rac^t^ pnft

bie Temperatur hingegen fe^r btbmtmb, nnb tnv^ t)or
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(Bonmmuf^anQ f)abm voiv regelmäßig 11— 12 @r- ^ie?

fer fo bet)eutent)e Itemperatumec^fel, t>er5unben mit bem

©enuflfe be^ reic^lid) t?or^anbenen Dbfii^, ma^ bk ^a\x)(>U

mfad)^ ^u bm fielen ^vanfReiten fein, t)ie unfere ©olta-

ten ^eimfuc(}en,

3d) ^abe früher nid^t begreifen Tonnen, wie Me S:ur^

fen im (Stanbe finb, ^el^e ^u tragen, nnb id) fel6(l, t)er

id) ba^eim nie einen 6raud)te, ^abe i^n ^ier ben ganzen

©ommer nid}t abgelegt, 9^ad}bem man ben ^ag über bi^

28 ©r. Jg)i§e ertragen, ftnbet man e^ bei 14 ober 15 @r,

be^ -5lbenb^ empfinblid^ falt; tjiele ber ^ingebornen tragen

jtt>ei bi^ brei ^el^e über einanber, (Sommer unb Sßinter,

CD^ittag^ «nb ^ad)t^; benn ber 2:urfe fd^ldft faf! gan^ an^

gefleibet; er behauptet, ba^ eben bk S)ienge ber 5vleiber

gegen SBarme fo gut tvie gegen ^älte fd)ugt.

S9?ir ijl bk ^i|e eigentlid) nie unerträglich getvorben,

nur mac^t jie trage; jebe ^ßemegung ijt eine ^raftanflrens;

gung, unb bk grogte t)on allen i(i einen ^rief $u fd;rei^

ben. S)ieine ^rad)t ju *g)aufe ifl ein groger tveiger ?9ian?

tel öon bunnem tDollenen Sm^, t\>k er bei ben ivurben

ublic^ unb tvie i^n bk 5)taltefer?^itter an^ biefen Mnbern

nad^ Europa mitgebracht ^aben, 3(^ic^t^ 3ii>^cfmdgigere^

unb 5lngene&mere^ al^ bkfc ^rac^t; man fann unter b<im

söJantel angaben fo m'el unb fo njenig man tvill, er fcf^ugt

btim Gleiten gegen @onne, tDie gegen DUgen; SRac^t^ bknt

er al^ ^ettbecfe, unb ;e nad;)bmx man i^n uml)angt, an?

lki)t ober umbinbet, i(l er 3)?antel, ivleib, ©urtel ober ^ur?

ban, 5)ie ^onflruftion biefe^ ©emanbe^ i|l bie einfac^jle,

ndmlid? bk eine^ in ber 5}?itte aufgefd}li|ten ©acfei^; bef?

fenungead)tet brappirt er fe^r gut, unb bk unregelmdgige

Dveiterei mit fold)en S)idnteln, bnntm 2:urbanen unb lan?

gen giinten fie^t mvüid) malerifd) au^,

3n ^^infidjt be^ (^'o(!um^ fonnten mv übtxf)aüpt man?

c^e^ ton ben Orientalen lernen. S)?orrier, Welcher lange

unb fd)arf beobad)UU, unb tveld)er in feinen Dvomanen t>on

ben (Sitten biefe^ ^anbe^ eine ricl;tigere Qi>or(!ellung giebt,
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(di fo mattd)e^ gelehrte 5iBerf, lagt ben Torfen 6etm 5itt^

blid eitte^ gracf^ aufrufen: „granfe, in fernem ^atibe

mug ba^ tud) fe^r treuer fein!" 3^a^ ^ciflemerf eine^

@tau6 ^u ^an^ ober @utifel ^u 533ien erfd^eint utifern

3^ad)6artt im Djien aU ber 3n6eöviff aller ^urftigfeit

^kf)t ber ^urfe baju tiod) ein ett9attfd)liegetibe^ ^eitiHeib,

(Stiefel«/ in bk man fid) nur burd) eine ^vraftanjlrenguncj

l^inein $U)in(jt, eine ^o^e enge .Oal^binbe unb einen garten

fc^tDar^en ^plinber, ber alle Slugenblid auf ben 5vopf ge?

flulpt unb n>ieber abgenommen tvirb, fo ^kf)t er ftnnenb

ö6er fold)e @el6|l(|udlerei bie 35rauen in bk ^C^o^e, aU
tvollte er fagen: „Allah! je n'j comprends rien!"

^ie Surfen fleigen in bemfel6en Slnjuge ^u ^ferbe, in

meld^em fte fc^lafen, unb braud^en lieber (Sprungriemen

ttod) ©poren anzulegen, ^iemanb 6raud)t ein anbere^

^leib an^u^ie^en, n^eil er $u einem ijorne^men ?0?anne ge^t,

aui^genommen bk reichen diajaf)^^ tDeld^e ftc^ ju biefem

5lnlag einen verlumpten Tü^d borgen,

^ier fte^t man überall nod) ba^ fd)one alte ^of!um;

ber 5:urban if? eben fo fleibfam al^ jnjed'magig, 3e nad)?

bem man fid) gegen bk @onne ober ben Siegen Don ber

einen ober ber anbern ^du fd)ugen n>ill, n?irb ber @^atvl

anber^ getx>icfelt, mit bem J^ute hingegen liefe man U^
f!anbig (Befa^r einen ©onnenflid^ $u bekommen, ~ SDa^

^einfleib ifl ein oft neun €*llen ti>eiter ©ad, ber nm ben

^db jufammengefd)nurt tvirb, unb an beffen untern (Eclen

^tx^ei ^od)er finb, an^ benen bk guge mit buntgefiricften

(Soden ^erijorfommen; ^tvei, brei, f^d)^ ober ac^t ^aden

\>on leichtem Jeuge, oft reid) gefügt, fd)u§en ben Körper

nad) ^aa^^abc be^ 35eburfnijfe^ ; ein breiter 6urt ober

ein @^att?l um bm 2db nimmt 6elbfa^e, Xahaä^bmtd^

^^anbfc^ar, ^ejfer, ^iflolen unb &d)v<iib^m^ auf; eine

^eljjacfe unb baruber ein langer fd^ t)ert)oKf!anbigen ben

^In^ug, unb ein Hantel t>on 3iegen^aar ober gil$ fd^ugt

gegen Untvetter unb bient al^ £ager,

3ebe ^emeguttg be^ ?9?anne^ in biefem faltenreichen
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Slttju^ giebt if)m ein flattlic^e^ 5lttfe^ti, uttb aöe 5lugeti6licf

fte^t man eine Sigur, bie man jeic^nen mochte, (ii ijt

erfldrbar, bag man bie Surfen für bk fd^onften ^mU ber

SBelt gehalten ^af, 6i^ man i^nen franfifc^e Kleiber anjog;

garten nnfere n>o^l auöejrerjierten £eute törfifd^e itrac^t, fte

mögten prdcf)ti9 au^fe^en.

5^u fte^f^/ ^ög icf) Dir eigentlich 3^ene^ nid^t ^u 6e^

rid)ten ^abe. Der 3Iiifent^aU ^ier in 5J?a(atia if! mie bie

kleinen ©irbel in einem reigenben Strome, in in>tld:)^m

<5tro^^d(mc^en unb ^iätttv einen ^lugenblicf ftitt flehen nnb

bann n>eiter frf^iegen. ©d^renb be^ ?ie|l^ ber v^ommer-

^i$e (äffe icf^ e^ mir fcbon gefaden; n>o^in bann, tt>eig ic^

nidft; benn »ir erfahren ^ier nur, toa^ ber ndc^f!e ^ag
bringt

51.

J^efetttottctt.

9l5bufu &d analotifl/ ben 23. e^pfembcr 1838.

35orgef!ern 2lbenb^ traf ein 2lga ^epber^^afc^a'^
htm ^af(i)a ein, ber i^m eilig auf itfd^erfefltfc^ eine ^eU
bung mad)te, bereu ^inbrucf ber5llte nid)t ganj verbergen

fonnte; er blieb jcbod) p^en, hii bk 5lntt)efenben fid) ju?

rucfgebogen. Da ic^ ^orte, bag ber ^afc^a fein ^ferb for^

berte, fo lieg id) fogleic^ and) fatteln unb begleitete ben

jperrn; untermeg^ fagte er mir, bag 180 ^ann t)on ben

59?arafd)er Dvebiff^ ober £anbn)e^r befertirt feien, bag me^^

rere Dffijiere mitgegangen, unb bag bk £eute bk @ett)e^re

mitgenommen. (E*^ ivurbe nun fogleic^ ^Befe^l ^um Sluf::

fi^en an bk gefammte (^aöallerie in bk Dorfer gefcf^icft,

tt>oI fie cantonniret, ein falber 35eutel für jeben ©efange^

neu jugefagt, unb ba bk gluc^tlinge i^re Dvic^tung auf bk

33ei; ^ Dag^ler genommen, fo mad)tm n>ir felbfl eine ^eco^

gnofcirung in jener j)lic^tung. €^ n^ar ißeumonb, aber

bk Sterne (endeten ^ier fo ^ell, bag man jiemlic^ tt>eit
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nm fid) fte^t; ittbeg ttad)bem tt>iv aUö^mac^ alle utifere

Slga'i^ nad) t>erfd)iebenen ©eitett au^9efd)icft, unb id) faf!

attein mit t>em ^afrf)a unb bem ©it>an^€*ffenbi übrig tvar,

fegten ti^ir unö in ein ^if!elfelb unb tranken ^avmlo^ eine

pfeife. ^afd)a^€*ffenbimi^, ber anfangi^ fc^r ^crnig, er^

^d^lte un^, tvie er felbjl tx>ei(anb in ^fd)erferfien \>nfd)k^

bene ^^ak befertirt, befonber^ einmal, aU fein ^err ^a^

Uv if)n an eine lange ^HU gelegt, mit fammt ber ^äte

auf brei Monate fid) entfernt ^abe» 9Zad)bem bie 6e^

fd)id)te ju €nbe unb ber 5)?or9en bdmmerte, ritten tvir

frieblid) nac^ S^anf^. gunfte^n ber giud)tlinge finb fc^on

aufgegriffen, jTe roerben einige ^unbert ^rugel auf bie gug^

fo^le befommen unb bann ^u 5}ianfurie^ ober Innien^^ol^^

baten gebrad^t; aber ein traurige^ 2id)t mvft bi^^ ^n^^

reiben auf unfere ^anbn^e^r.

3cl) fdjviiib 5^ir legt, ba^ unfer ^afd)a t>or allen ^in?

gen ber @eneraU3ntenbant feinet ^orp^ fei» 2Bie fe^r

bie^ ber gall if!, mv^ I)u anß folgenbem 35organg ent^

nehmen: Dbtvo^l bic ^rigabe ^c\)mct^^afd)a'^ if)t

^auptgepdc! i)on ^arput au^ bireft burd)^ ©ebirg über

5irgana nad^ Urfa birigirt (ein 5Seg, ben man mit ben

Gruppen um ber ©efertion tvillen nid)t einfd)lug), fo bvandjU

fte ^ier bod) nid)t n)eniger al^ 1000 5J?efiere^ (3)iiet^pferbe),

um ben ^ef! tjon itrobel fortjufd)affen ; id) tvar im ^e?

griff, bem ^afd^a hierüber 25orf!ellungen ^u mad^en, aB
^amb\)^^ci) (einer ber intelligenteflen unter bm tnvti^

fd)en Offizieren) mir ein ^JJemoire bvad)U; n?eld)e^ bieTüa^

tionen unb ^ferbe ber dgi;ptifd)^fi)rifd}en SIrmee mit ben

unferigen Derglid)» 3d) ermunterte i^n, ei^ bem ^afd)a ^u

uberreid^en, unb öerfprad) i^n bahn auf^ ^ef!e ^u unter::

fingen» ^aum \)attc S;>afi^^fafd)a bin erfle geile gele=?

fen, al^ er ftd) beifällig erfldrte; er führte eine 5)?enge

^eifpiele öön ben ^igbrdud)en an, bic ^ier f!att finben,

tt)ie ^'^^afd)a 36 ^ferbe, auger Klepper unb COiault^iere,

mit fid) fc^leppe, unb nod) 5}?efiere^ t^erlange, um i^nen

gutter nad)5utragen xu f, tv» 55ei ber ^tveiten geile aber
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fa^U er: „^a! nimm bm 5)?emoire, mad)^^ bag bu fort?

fommjl, i^ ttji'd e^ tx>et>er feiert tiod) ^oren, betm n^enn

id) bamit anfange, fo madjc id) mir atte meine Dffi^kvc

ju geinben/' 3d? fagte, bie ^Befümmungen mugten bar^

u6er al^ ^anun ober @efeg au^ ^on|!anttnopel fommen;

er meinte, aber fel6(! bann tvurbe man i^n ali bic Urfad^e

anfe^en, nnb ber geitpunft ^u biefer ^ieform fd jegt nid^t

gnnfiig.

52,

smalntW/ Un 3. Dftobev 1838.

^a ^a6' id) nun fo lange t)erfd)o6en, 5^ir ^U'fd)rei^

ben, bag mir je^t ba^u faum ein ^(ugenblid bleibt €*^

jle^t lieber ein ^itt t)on über 100 CO?eilen bebor, ben ic^

morgen fru^ antrete; id) reife über ^aifarie^ nad) ^onie^,

n?o id) meinen (Jameraben, ben J^auptmann §, treffe; bk
ganje Üveife barf nic^t über brei 5ßoc^en bauern.

3^ad)bem id) Dor t)ier ^^agen nod) ^^babet^ if! e^ feit

geflern auf einmal 5ißinter gen?orben; mv ^aben 5)iorgen^

nur 3 @r. Dveaumur QBdrme (ba^ ^Baflfer 9 ©rO unb bic

S;>6f)m ber armenifd)en 33erge fi'nb fc^on mit ©c^nee uber^

lagert, felbf! bin niebrigen ^erge, butd) tvelc^e ic^ meinen

^eg ^u nehmen f)abn^ finb n?eig. 3d) ^offe aber, ba^

bii^ nur ein fro(!iger 2lequinoctialfd)er$ Dom fetter ijt,

benn e^ fann ^ier unterm 38(?en $5reitengrabe boc^ un-

moglid) fc^on hinter tverben.
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53,

nimm — ^ie G^ilicifc^cn «J^affc. — ^et ^ifd^of
\>on ^ontatfe. — JDcr 5tlt>fd^atcu = JJurft

?9?alntirt/ ben 3. ü^oyember 1838.

21m 3» 3^ot)ember t)crlieg id) ^alatia, begleitet t)ott

eittem Dragomatt, einem turfifc^en l^fd)aufd), einem ita?

taren unb einem @eii^ ober ^ferbefned)t mit bem J^anb?

pferbe, b, ^, mit fo tvenig t>on bem, n^a^ ber ^urfe ^a?

(abalpf ober €*m5aiTa^ nennt, ti?ie man in biefem ^anbe

^a6en fann, SJier ©efa^vten finb eine S^^^ ^J^« i)dii>oU

ler ^ebentung, uberbiei^ btadjen mv an einem IDonnerjlag

auf, tvo „©Ott unb bk €ngel ^olb ftnb'^; mv t^avm fo

glutflid}/ ii?eber einem ^unbe mit a69fed)la9enem ©d)n>anj,

nod) einer ©tute mit auföefd)li$ten D^ren, tueber einem

533olfe, ber auf bem (5d)n>eife fag, nod) gar einer alten

grau mit grauen ^^aavm ju begegnen, unb fo ging bk

^eife and) dugerf! gut t)on ftatten, ©d)nett jagten tDir

ober bk tijeite, t>on ^of)en, fd)on mit 6d)nee bebecften 33er?

gen umgebene ^bene \>on ^alatia fort, unb fliegen iin Xf)al

\>on ^efim^an fanft, aber an^altenb, auf ba^ ^o^e ^lateau

be^ mittlem ^leinafien^; e^ ti^ar bk^ berfelbe 3^eg, ben

id) im gru^ja^re mit fo Dieler ^efd)merlid)fett ^urucfge:?

legt, bie^mal aber, i)om fd)6n|len J^erbjlwetter begunfligt,

ging e^ in ftarfen ?9?arfd)en rafd) t>ortDdrt^, um fo me^r,

al^ bi<i ©egenb f)6d)^ einförmig unb o^ne 3ntereffe if?,

5iBd^renb eine^ ^litt^ Don 22 5Begef!unben, ^mifcben

J&etol)an unb ^eliflitafd), erblickten tvir nur ^tvei betDo^nte

Derter; bi<i ^erge treten ^uruc^, unb n)ie tveit ba^ ^uge

reid)t, mtbcctt c^ nur unangebaute gldd)en ober fa^le ^ugeL

2luf ber €*bene Don .t)eliflitafd) i(! man getDig 4:^ bi^

5000 gug über bcm ^eere; e^ tuar mir fe^r auffallenb,

ba^ ^orn nod) auf b^m J^alm, bk 2mU hd ber €rnte ju
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fttibett, wenige i^age jut)or rt>av f)kv fcf^on 6d)ttee gefallen.

3n unferm norblicf^en J^immel^ftrid) reichen einige n?arme

(Sonnenjlra^len ^in, Me ganje 3[>egetation ju beleben, ^ier

fangt ba^ %vnf)}af)v überall fe^r fpät an, unb Me €rn(e

^k^t fid) bi^ in ben 5ßinter hinein.

?Ovan l)atu mid) genot^igt, eine ^Bebecfung t)on ^e^

tt>a(fneten mitzunehmen, bic id) bi^ ^aifavk^ in jtbem Dorfe

xt>id))du*, fte follten un^ gegen bk rauberifc^en einfalle ber

5ln?fc^aren fd)u^en, ein turfmanifd)er 5Banber|tamm, tt?el^

d)er im SBinter im &cbieu öon Slbana Raufet, ben ©om^:

mer aber auf aflatifd)em 33oben lagert unb bann feine flei^

nen 35eburfni|Te auf Unfojten -Slnberer ju be$ief)en pflegt.

& tt?aren furjlic^ Tataren angefallen, Oveifenbe geplunbert,

unb fogar t>or ^mei 2ßdd)ten ein ^ovf angegriffen tDorben,

toa^ alle übrigen Drtfd^aften in ^d}vtdm gefeßt ffatt^,

Der bvitu ^ar\d) ging in berfelben oben unb einfor-

migen J^oc^ebene tDejIlid) fort ; mein ^atar richtete jxd) im^

mer fo ein, ba^ er ^ferbe unb Sru^flucf in einem @iaur^

foj ober c^riftlic^en 5)orfe forberte, benn bort ijl er J^err

t?on bem 2lugenbli(f feiner 3lnfunft bi^ ber J^uffc^lag fei^

ne^ ^ferbe^ ber^allt. 3« ^afiler^5)iagara, einem armeni-

fc^en, ^öbfd)en Dorfe, fragte id)^ ob gar feine ?9io^lem

bort tt)o^nten: „Dlmag," tpar bic 2lnttt)ort, ,^ba^ i]i u«^

moglid)/' 5ßarum? „Dlmag!'' ^nblid^ erfuhr id^^ ba^

^ier bie J^o^le }d^ in tveld^er bie @iebenfd)ldfer i^renmerjig^

jd^rigen <8d)lummer gehalten, unb ba^ ein Iturfe, ber fic^

im 3!)orfe nieberld§t, nac^ öierjig *^agen blinb an'rb. ^d)

bcfudjU bit J^o^le, in n^elc^er man eine fleine ^irc^e ge^:

baut f)aL ^ad) einer anbern wa^rfd^einlic^ern 35erfion

foUen bie frommen ©cl^ldfer i^re 6iefta ju ^aifarieft ge^

mac^t ^aben.

^ad) bim %vni)ilüd erinnerten wir un^ bti (Bpvu^

d)e^ beö ^rop^eten: „^d^lafet ben 6cl)laf ^ailule^ (bcn

50?ittag^fd)laf), benn eatan fc^ldft i^n nid)t/' unb feßten

bann unfern diitt fort. 5lber t)on 6d)arfifd^la au^ war e^

mit bm fd)6mn SSetter vorbei, ber Dvegen ftv6mU unbarm^
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^er^iö ciuf «tt^ ^era6, meitte Kleiber ttjarett fo fc^tuer, ba^

fU mid) faft erbrucften, unb bk armen ^ferbe fontttett bk
gufe faum aui^ t)em tiefen ^e^mboben ^erau^^te^em Un^

fer €in^U9 in ba^ ©tdbtd)en 6emeric^ ^mäf)vtc t)en tru6=:

feligflen 2(n6lic^; id) froc^ in ein ^aar mite trotte ^ein?

Keiner unb ben ^eljmantel be^ ^otta^^, tt^a^renb mein

Vi>attivUv Uthnvod an einem mdd^tigen geuer geroflet unt)

bie ©tiefein au^gegoffen mürben» €ine ^albe ©tunbe jen?

feit^ be^ @tdbtd)en^ a6er tvar e^ tt>ieber baffelbe €lenb*

5Bir u6ernad)teten in einem 5^orfe unmeit ^aUa^ an

ben ©aljquetten, tvelc^e bU ©e^enb mit um^er mit biefem

^ebilrfnig t^erforgen; e^ ^iebt aber bort njeber pumpen

nod) ,t)ampfmafc^inen, tueber ©rabir^dufer norf^ivod^^eerbe;

bie Pad)en $:eid)e füllen fi'c^ t>on felbf!, bie ©cnne trodnet

fie an^; ba^ @al^ bleibt fertig jurucf, unb 5vameele in lan^

gen Ülei^en tragen e^ baöon* 211^ am folgenben 5}?or9en

fru^ ber 533olfent>or^an(j (td) an^einanber ^og, jlanb i)or

nn^ ber mädjti^n 9liefe (£*rbfd)iefd) ; er \)atte tDd^renb ber

'^ad)t ein neue^ fd)neemeige^ ivleib angelegt, purpurn gc^

fdrbt t)on ber ©onne, ber er fd)on in^ Sintiig fd)ant(, 06?

ttjo^l fie für un^ nod) tief unter bem^ori^ont n?eilte; nod|

nie ij! e^ einem @terblid;en gelungen^), hi^ an bin legte

<Bpi^(i ber tveigen 5)iuge ju gelangen, bie ber €*rbfd)iefc^

and) im ^eigejlen ©ommer nid^t ablegt, unb fünfzig ©tun?

ben tx>eit bi^ na^e Dor ^onie^ M id) ben ©iganten ^oc^

über alle anberen bergen emporragen. 5^ie gorm biafe^

^erge^ ijt überaus fd)6n; ber fd^roffe ©ipfel fpaltH fid)

in brei gac^en, bie mit emigem ©d?nee uberfd)uttet ftnb/

unb ring^ umf!e^en biefe Sliefenppramibe eine 5)?enge run?

ber ^ergfegel mit überaus abfd^uffiger ^ofc^ung, ber gug

ijl mit enblofen ?Seinbergen bebedt unb t)erlduft fid) in

eine €bene, au^ ber bie kuppeln unb ^inavei)^ bcß neuen

^dfarea emporflreben.

5vaifariel) ifl eine ber ^ubfd^eflen (Btäbte in ber ^ur?

*) Sll^ tet 95erf. t)ieö fc^rlcb/ n)rtr i^m noc^ He Söefleigung biircb

Hamilton «nbefannt.
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Ui, jtt>ar finb bit ©fragen and) f)itv eng unb fcf^muöig,

aber bic ^dufer ^a6en ein freunMid)e^ 3lnfe^en; jTe finb

au^ fd)onem ©anb(!ein erbant unb genfter unb ^^uren

finb funf!(irf^ gefd)nißt; bk Ddcf^er bilben flad)e ^^erralTen,

t)on meieren an^ man eine fc^one 5iu^fic^t auf ben nur

imi (Btunben entfernten ^rbfd^iefc^, auf ba^ alte (Ea(!ett

im 3^^nern ber^tabt unb bic weite fruchtbare gldd^e f)at^

bk bkfe umgiebt. S5on ben alten Drummern ^dfarea'^

^abc id); id:} mü e^ nur gefielen, nic^t^ gefe^en, bk <5or^

gen für bk fleinen 55eburfnijTe ber ©egenwart überwiegen

bei fc^nellen ?veifen bie antiquarifdien 3nterefTen, unb 9vu^e,

^•|Jen, ^oflpferbe befd^dftigen ben €*rmubeten bann me^r

al^ ©dulenfd^afte, ©arfop^agbecfel unb 3nfc^riften.

3(m folgenben sQ^orgen war ba^ SBetter eine ^Jiifd^ung

au^ biegen, ©türm unb J^agel, ber SBeg an^ ©umpf, (Btein

unb ©eroU; eö war mir anfangt fe^r auffallenb, auf einer

t)ollfommenen J^orijontalfiac^e jwifc^en fo ^o^en jleilen 35er?

gen ^in^ujagen, balb aber mugten wir einen ©attel evHeU

tetn unb jenfeit^ jogen wir Idng^ eineö ber ©agnp^ ober

©umpfe ^in, weld)e jenen ^^eil 5lfien^ rf^arafterifiren, unb

worin fafi alle S^uffe nac^ furjem £aufe terfiegen.

2luf biefem diitt war mir mein ^ragoman ab^anben

gekommen unb ic^ mugte ben 5:atar abfenben, um if)n

wieber einjufangen; bem armen COcenfc^en waren bieJ^dnbe

erjtarrt, er war gefturjt unb f)atte ftd) ben gug befc^dbigt;

e^ blieb aber nic^t^ übrig, al^ wieber barauf lo^ ju rei?

ten nad)3nbje'fui (©c^malwajfer), einem ^ubfc^en ©tdbt?

d)en in einer ©c^lud^t, au^ bereu rot^lidjem ©eftein ein

groge^ J^ann mit 5Diauern unb ?9iofc^een erbaut if!, Wel?

d)e^ bie ganje 53reite be^ ^^al^ fd)liegt. 5)ort würbe ber

erfte ^^pfifu^ requirirt, unb e^ erfc^ien ber 2:fd;oban ober

SJie^^irte, welcher t)erfi^erte, bag nid^t^ gebrod^en fei,

fonbern nur eine Ouetfc^ung f?attgefunben i)abe; ber SDra?

goman war aber fe^r beforgt unb fragte brei 5:age lang

ieben 5)?enfd)en, ber un^ begegnete, ob er nid^t ein ^9?

reffc^i ober SBunbaqt fei. S^ad^bem wir unter fortwd^?
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renbem ÜCe^ett eine ^od^ebette nbnfdfvitUtt; öffnete fid) cje^

gen 2l6ettt) t)or utt^ ein tiefet 5:^al, an beffen ^ang ti?ir

tt)o^l eine ^albe ©tunbe ^inaSlTiegen; jenfeit^ breitete ftcf^

t)a^ ^u6fd)e ©tdt)td)en Uergpp au^, überragt t>on einer

alten ^urg auf einem fenfrec^t ab9efd)nittenen Seifen, ber

t>on ^o^len njunberbar burc^mu^lt i^l. ^ie J^aufer in

Uergpp ftnb nbnm^ ^ierlid^ an^ ©tein aufgeführt; aber

nid)t^ if! (eid)ter, al^ ^ier ein ^an^ ^u bauen» 5^er ©anb?

^ein ij! n^eid) tDie treibe, er ijer^drtet ftd^ an ber £uft,

unb ba^ ^od) im gelfen, an^ n)eld)em bie ©teine gefd)nit^

ten tx^erben, ifl tt)ieber ein *^au^, n^eld^e^ im ©ommer
fu^l, im 5Binter marm, ju allen Reiten trecken i(! unb in

feiner geuert>erftd)erung^anjlalt aflfecurirt ^u tverben hvanö:)t

^ie ^od)ebene bi«^^tr Uergpp i(! mit ^SBeinfelbern be^^

becft, t)on tiefen ©d^lud^ten burd)fd)nitten/ an bereu fd}rof::^

fen Ovdnbern fdtfaim Burgen fid) er lieben, tt)ie man fie

auf alten Tapeten ab^chilbet ftnbet: jur ^ed}ten ^iü\)t ba^

tt>eite offene ^^al be^ 5lifil^3rmaf (be^ rotl)en (§trom^).

2Bir erblickten nad) einem furzen fd^nellen MU ba^ tveige

^ajlell/ n^eld^e^ bic groge freunblid^e ©tabt 3^en)fd)ebr front

(9^etDfd)e^r ^eigt ^euflabt, tuieber ein ^eifpiel t>ou ber mnU
t\?urbigen 2lel)nlid)feit ber perftTd)en unb bmtfd)m @prad)e)»

3n 9^ett)fd)e^r mad}te id) bie ^efanntfd)aft einer 3^0:;

tahilität biefe^ Sanbei^, tveld^e ben ^itel ^ara?I);e^ennal)

ober fd)mar$e J^olle fu^rt; biefer 5}?ann, beffen eigentlid)en

^amen (id;) glaube g^ffuf ober 3ofep^) faf! 3^iemanb

fennt, \)atU hü ber g^tti^W^ren^^SJertilgung eine fo bin?

tige kolle gefpielt, er f)atu bamal^ unb fdtbmn fo mel

gejligfeit, (^raufamfeit, ^aitf) unb 3d^jorn gezeigt, ba^ if)m

3ebermantt au^ bem 5ißege ging, feinen S^amen nur mit

einer gen?iffen €*brfurd)t unb leife aui^fprad), unb mein ^a^

tax mid) jtDeimal fragte, ob id) in SRetvfc^ebr tvirflid) bdm

sjiJtuffelim abfleigen tvolle» — „?Oiein ^err mill fogleid) ^fer^

be/^ — „t)ein J^err tvirb ti^arten fonnen/' — „t)u fennfl

meinen ^ep nid)t, e^ ij! ein angefe^ener 5)iann/' — „?9?ein

q3ei) i(l nod) ein ganj anberer S}iann; ^af! bn nod) nid)t
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t?ott ^ara^^je^etttia^ gebärt?'' 5)fefe Uttterrel)Utt9 tt>av

eben gepflogen a^crben jtvifd^en bem t)orauögeei(ten ^ata^

ren unb ber Dienerfc^aft, al^ id^ in ben *^of be^ ©eraj^

ritt, ^er 53iu|Telim fei hnm ^ama^ (b^m @e6et), ^ieg e^,

id) fonne i^n nid)t fprec()cn. 3(^ fd)(enberte bemnad) in

eine na^e belegene fd^one ?0?ofd)ee mit bem fc^lnnfeften ^i^

nareb/ ba^ id) irgenbnjo gefunben; aH id) ^üvnd tarn,

^ieg e^, ber 5}iujTelim?€ffenbi fd nod) nid)t aufgejianben,

9^un fenne id) aber meine Surfen gut genug, um ju mf^

fen, bag ^ier burd) 5ßarten ober ü^ad^geben md)t^ ^u ge^

tvinnen war; id) erklärte baber b^in t>erfammelten 6d)n>arm

t)on ivaöaflfen unb 2lga'^ jut>erftd)tlid) unb laut, ba^ id)

unt>eriug(id) ^nm ^OJuflfelim geführt ju n^erben beabftd^tige,

ba^ id) t\id)t getvo^nt Ui^ mid) im JP)ofe empfangen ^u laf?

fen, unb fc^ritt obne 3Beitere^ bic ©tiege hinauf 'unb in

ein 3immer, in tveld)e^ fafl gleid) barauf ber 33ep eintrat,

ein ^ann mit ber impofanteflen ^erfonlid)feit, bi^ mir t>or^

gekommen. Der ^ottenfurf! unb id) begegneten un^ mie

jmei ?0?dnner, bie gleid) fe^r bemüht finb^ fid) nid)t^ tjon

i^rer 533urbe ju vergeben; ba^ fd)dne @eftd)t be^ ^ei;'^

mit eifengrauem S3arte fc^ien anjufunbigen, ba^ 5vrieg

unb grieben nod) nic^t bei ii)m entfd)ieben, id) meinet

^^eil^ na^m nic^t bit geringfle 5\enntnig t>on feiner 5ln^

n?efenbeit, lieg mir, n>ie bie ^itte erforbert, bie fd)n>eren

Sveitftiefeln burd) meine ^eixU aui^jie^en, unb fc^ritt bann,

übrigen^ bebecft mit jebe^ $oben^ Unterfd)ieb, nac^ ban

ober(len©i$; er|I, nac^bem ic^ mid) bort etablirt, begvugte

id); bie J^anb an bin ^Brufl legenb, meinen 5Birt^ mit bim

feierlid)en „5}?er^aba^ !'^ unb ber §5ej), um mir eine ^robe

t>on feiner europdifd)en £eben^art ju geben, antwortete

5lbio! ^ad) ben er|!en 3ugen an^ ber pfeife, bit id) mir

reid)en lieg, n>ed)felten wir einige S^ben^arten; ber ^nf^
felim fragte mid), ob id) ibn wo^l fd)on fenne. „3d^ ^öbe

bid) nid)t gefe^en, aber wo^l öon bir gebort," fagte id). —
„5ßa^ i)ait bn ge^5rt?'' — „Dag bn ein guter 5lrtiaenjl

bif! unb ^ara^Dje^enna^ ^eigef?/' ^id)t für jeben ^öJann
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tvdre bev ^onifd)e Juttame ein (Kompliment setvefen, imU
'mm ^et; fc^log c^ a5er t)ai5 *^er^ auf; al^balb bvad)U

man gru^fluc^ mb Kaffee, unb, ^um freubtgen €rflaunen

meinet Tataren trejflid^e ^fcrbe, mit bmm xoiv ttocf) bm^
fdhm ^ag fcc^je^n ©tunben bi^ Slfferai tveiter jagten;

bort famen toiv (freilid) ^nm Xf)dk bk ^ferbe fu^renb)

bei ftnflerer 3Rad)t an.

23on €*infe^ren in cfn 6aft^au^ ijl ^ier nie bie Ovebe,

bk S^ann ober (Karat>anferaj finb nur tx^eite fleinerne ©e?

bdube mit tUimn Seilen, in benen man and) fein benf^

bare^ S^an^^näti) trifft; fe^r oft ftnbet man feine ©eek
im ganzen SpanfC; nur eben ein Dbbad) für ftd) ««b bie

^ferbe, atte^ Uebrige bringt man mit, 2mU t)on einiger

S3ebeutung reiten o^ne 5iöeitere^ Dor ben ^onaf be^ ^nf^

fdim^; be^ ^Boptvoben ober be^ ^afdja'^^ tnv^ be^ ^rjlen

im Drte, ber bann ©aflfrei^eit übt, tvie eine ©ad^e, bi^

fid) t>ott felbf! t>er(le^t.

^ie €bene, tveld)e ftd) t)or Slffera; (bem feigen ©d)loffe)

bi^ ^onie^ an^bvntH^ fte^t bem 3i)?eere d^nlid^er, aU bem

£anbe; breigig 6tunbett tveit erblicft ber 533anberer feinen

S3aum/ feinen Strand), unb meilenweit fein 5^orf/ fein

jp)au^ unb fein 5lcferfelb, & ifl bin ebenfle &mc; bi^

id) gefe^en, unb nur am fernflen ^^ori^ont ^iiif)t fid) ein

blaffer ©treif blauer S^erge, bie toie auf ber (See in ber

guft ^u fd)tveben fd)einen; e^ finbet eine (Spiegelung flatt,

tt>eld)e entfernte Dbjecte emporhebt unb Dergrogert, je me^r

man fid) nd^ert, je mef)v nimmt i^re 6roge ah, unb nad)^

bem man jnjei ober brei (Stunben geritten, fte^t ber 6V
genflanb fleiner unb ferner an^, ai^ h^^ov, gerabe, al^ ob

man ftd) um eben fo t>iel 6tunben entfernt f)ätte. €*ine

burftige 35egetation bebecft bie mite gldd)e, meif! ein ge?

f!ruppartige^ ^raut, mld)e bie ^ü^e fe^r lieben, unb tvel:=

c^e^ unter ben ^ufen ber ^ferbe einen uberaui^ angene^?

men ©erud) t^erbreitet, 3n ^onie^ beveitet man ein Del

an^ biefem ^raut, i?on mld)tm id) eine fvobe mitgenom^

men unb ba^ mir o^ne 2>ergleid) fd)oner ju ried)en fd)mt;
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ali bai 9iofen5L X>tt gan^e S5obett i(! ^(er mit ©olj

ober Salpeter gefdttigt, unb ber ^dnjlic^e sD^angel an 5ßaf^

fer mac^t jeben 2ln6au unmöglich; nur mitUn burd) bie

€inobe ^ie^en bie 2l6ldufe eine^ (Sumpfet nac^ bem ^alj^?

fee t>on ^i)cbfd)-f)i\\av ^u, tveld^er burcf^au^ o^ne 5l6flug

ift. 3ln biefen (Eumpflac^en fünbet man einige //3aila",

eine fe^r 9ebrdud)lid^e sSenennung für ^dufer, n^elcf^e bie

ijurfmanen beö ^ommer^ betpo^nen, um i^re J^eerben ^u

treiben, im ©egenfaß ton „^ifd^la", SBintermo^nung; fo

feigen auc^ bk ^afernen auf tütHfd), »eil bk ^olbatm

felbft in ben ^tdbten »d^renb be^ irommer^ unter Selten

leben, ^idft neben jenem icumpf ergebt fid) ba^ mäd)^

tige ©ultan^^ann; ba^ portal beflelben, au^ 5D?armor, ift

fo f}od)^ fo reid) t^er^iert unb fo prac^ttoU, ttjie ba^ irgenb

einer gro§en S)?ofd)ee ^u ^onftantinopel; aber burc^ biefe,

tti einer folc^en ©egenb f)6d)it überrafc^enbe Pforte tritt

man in einen J^of ber SJerobung: bk boppelte Diei^e fc^d^

ner ^Bogengdnge i(l meiftenö eingeflurjt, unb eine (leine £e^m?

^utte jmifd^en ben i^rummern be^ 5©artt^urm^ i(? ber ein^

jige ben>ol)nbare glecf. Unter ben prdd)tigen ©enjolben fanb

id) eine unglaubliche 55ienge öon tro(fnem ^ameelmif!, bk

einzige geuerung, welche man ftc^ für ben 5öinter ^u üer^

fd^affen »eig..

311^ 5Begn)cifer burc^ bk (E'indbe bienen bk haben

fd^onen ©ipfel bti ^affan^Dag^; fie fd^einen früher 35ul^

fane gemefen ^u fein, ber eine, ti?elc^er oben fc^ief abge=:

fd)nitten, jeigt einen weiten Krater, an^ bem tt>kbtv ein

^pi^fegel ^ertjorragt. (rin anbere^ groge^ J^ann befin?

bit fid^ ju Dbruf an einem (cee ton ettta 300 (Betritt

2)urd)mejTer in einem runben, tt>o^l 150 bii 200 gug tie^

fen £od), eine auffallenbe drfc^einung in ber ganj ebenen

Sldd^e.

^er zweitägige ^itt mit benfelben ^ferben ac^t unb

breigig 6tunben Vi>dt, auf bem wir bi^ ^onief) nur ^wei

bewohnte Drte getroffen, if! einer ber ermubenbften, beren

id^ mid) erinnere; fro^ war idf, ai^ id) bit kuppeln, bit
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sö^tttare^^ nub bk t^telen Raunte t)Ott ivonie^ am guge jlei^

ler ^er^e etiblid) beutlic^ ^ert>or(retett fa^.

^ie turfifd^ett @tdbte ^aben überhaupt ba^ 5itife^ett

bei' ^[jerobung, aber feine me^r al^ ivonie^; e^ ifl tveniger

tjerfattett bmd) bk 3^tt, al^ ^cr|?6rt bnvd) COietifd^en^dnbe»'

^*m 3<^^r()unbert ^at f)kv immer feine ^enfmdler erbaut

an^ bm Drummern ber i^or^erge^enben; in ber c^rifllic^?

rümifc()en 3^^^ ^^§ «^<^" ^^^ Tempel ein, «m ^ird)en ^u er?:

bauen; bk ?9?o^lem ternjanbelten bie ^ird)en in^ofc^een,

unb bk ?9?ofd)een liegen ^eut in ll:rummer. (Sine ^o^e

au^gebe^nte ?9^auer mit ^unberten t>o\\ 3:^urmen umfd)lieft

ttur ein obei? gelb mit einigen verfallenen S^uinen; in bkfev

5)cauer fie^fl ^u ^dbxnfdjt Slltare, d)ri|llid)e @rab|!eine, grie?

d)ifd)e unb perfifd)e 3nfd)riften, ^eiligenbilber unb genuefi'^

fd^eivreu^e, ben romifd^en Slbler unb ben avahifd:)tn Umn
o^ne anbere dindfidjt eingefugt, M mt bk ^Berfjlucfe chm

^u einer ©d^arte ober ginne pagten, unb eine groge tnvfifd)^

3nfd)rift an jebem ^^urme forgt bafur, ba^ SRiemanb in

gmeifel bleibe, t^er bk 33arbaren tuaren, bk biefe^ 5Berf

t)ollbrad)ten. 2luf einem ^ugel mitten in ber @tabt, n>el?

d)er früher ti?a^rfd)einlid) bk Slfropolii^ getragen, befünben

ftd) bk Dvuinen mehrerer S)?ofd)een unb einer hi^antinifdjm

fe^r vierlid)en ^ird)e» 35on bort überfielt man aüe bk

Dielen eingef!ur^ten kuppeln i>on 33dbertt unb ^urbel^^, ober

Arabern turfifd)er ^eiligen, einzelne fc^lanfe ^inare^^ au^

bunt glaftrten Si^Ö^l« «^^^« ^i«^«^ 6d)Utt^aufen, ber fru=

^er einen 3^om hilbHt; au^gebe^nte 5}iauern, alte 5:^urme

unb ba^inter bk fd}one ^aumgruppe be^ grogen Dorf^

(gile^, n)eld)e^ ftd; in^ na^e ©ebirge ^inein^iel)t» 3d) trat

burc^ bk enge ^alböerfd)uttete ^\)nv in ein alte^ Bemduer,

unbfanb miö:) ploglid) in b^m fd)on jlen ^of, ben bk ^^an?

tafte ftd) ausmalen fann; bk arabifd^en @pigbogen, biefd^lan?

fen @dulen*au^ bunten B^'ö^Ih/ i»t ^intergrunbe ein mite^,

\)aib eingeflur^te^ ©emolbe mit Sirabe^fen an^ fd}n?ar^en, bun^

UU unb hellblauen giegeln, bk^ 5llle^ hübet ein ©anje^, Pon

bem id) unfern Sird^iteften mo^l eine €opie tvunfd)en modjU. -.



32i

SRur bk heutige Generation ^at gor t\id)t^ ^ibant^ al^

eine ^aferne unb bie ^e^m^ütten, in tt>e(cf)en fie fid) öer^

birgst ^onüf) liegt gegentvdrtig außerhalb ber alten 5}?auer,

unb bilbet eigentlid) eine tveite 2[?orf?abt ton einer ^tabt,

bit nid^t me^r e?:if!irt.

J^abfc^i^3ili;, beröouüerneur bti au^gebe^nten (Sanb?

fd)aH t)on ^onie^, ein ^afc^a tom alten ©daläge, ^attc

mic^ fe^r freunblid) empfangen unb mir ben ^onaf be^

3)iu|Telim^ jur SSo^nung angetviefen, ber o^ne SJergleic^

beflfer logirt n)ar, al^ ©e. (E^cellenj in i^rem 6erai an^

2ti)m; er n)unfd)te, bag id) bk Tütif^ nad) bem ^ulef^33o^

g^a^ in Begleitung €;ub ?^afd)a'^, be^ ^it)il:;@out)er?

neuro ber ^romnj, macl^en fottte, unb id} mugte beö^alb

ein paar ^age in ^onie^ t)ertt>eilen; ^um 5lbfcf)ieb fd;)idti

ber alte ^err mir tier S3eutel burc^ feinen armenifcl^en

53anquier. 5^a ttir nun ©elbgefd^enfe nid^t annehmen, fo

bat id) biefen, meinen Dan! unb bk ©umme an ben ^a?

fd}a ^nvnd ju tragen, t)er sSanquier fanb baß fe^r fdjon,

bat aber bod), einen 5inbern mit ber ^ommiffTon ju bee^?

ren, ba er feine gugfo^len mel ^u lieb f)abt; alß bag er

btm ^afdfa fo etwa^ t)orfd)lagen fonne; biefer ti^erbe t)on

fold^er ^rocebur nic^t^ begreifen, ale ba^ bk ©umme mir

ju gering gemefen n?dre. @prad> id) nun felbjl mit btm

^afd^a, fo tpurbe e^ mir fd^mer geworben fein, if)m U^
greiflic^ ya mad^en, n^e^^alb ein granfe jn>ar tt>o^l eine

5:)ofe, ober eine U^r für 2(X) ©ulben, 200 ©ulben aber

nid)t annehmen fonne; fprad^ id) md)t mit ii^m, fo iitdtt

ber Banguier baß @elb ru^ig ein, unb U%tt tß bem ^baf^

fen auf bit ?ted)nung. Unter biefen Umftdnben na^m ic^

baß ©efc^enf an, bebanfte mid) fd)6n, unb lieg eö fofort

unter meinen £)ragoman, ben Z^d)a\x^d) unb ben Tataren

t)ert^eilen; biz Um(!e^enben fanben biiß fe^r grogmut^ig

unb befonber^ fe^r t^5rid)t, aber (ie mugten fd^on, bag bit

granfen alle zttoaß „beli^^' ober ndrrifc^ gnb.

m 25on ^onie^ au^ ritten wir einen ganjen ^ag, o^ne

me^r al^ jwei i)6rfer ju berühren, unb fleuerten nocf^ bi^

21



322

^dlfte ^er folgenbeti ^a(i}t bnvd) bk miu 6be €*6etie, 6e^

i)or wit bai jettfeitige ^ergufer bei ^arapunar (fd)tt)arjer

Brunnen) erreid)tett. Sibenb^ langten tx>ir ju ^regli an,

einem unter Daumen begrabenen ©tdbtd)en am guge ber

©ebirge, i>on benen ein prdd)tiger ^ad) in einem romanti?

fd)en ^^ale ^erab raufd)t, ber aber fd)on nad) ^eif!unbi?

gern Saufe in ber €bene hitUv unb fällig tvirb unb fid) in

einen ©umpf tjerlduft.

^ie ©tabt i|! ^iemlicl) grog, aber fafl gan^ enti^olfert,

5^ie tvarmen £)ue(Ien, n^elc^e in ber ^ov^dt genjo^nlid) bem

^erfule^ gettjei^et n^aren, ^aben bem Ort feinen siamen ge?

geben, aber auger ein paar kapitalem fanb irf> feine ©pur
me^r t>on bnn alten J^eraflea»

^ie t))eite (Ebene \)atu fid) je§t in ein ^^al t)erengt,

tt)eld)e^ immer fd^mdler jufammenlief; ^ur 3led)ten ^kf)t

ber f)of)e ^ulgur tuie eine CO?auer o^ne Unterbred^ung unb

fafi in gleid^er ^6l)e jn>anjig ©tunben mit ^in. 3ene

5)3ergtx>anb i(l e^, ti^eld^e 2ibana öon ^lein^SIften abtrennt,

unb buvd) n>eld)e nur ein einjige^ 3:^al ober t)ielme^r eine

tiefe ©d)lud)t l)inburd) fu^rt, unb eine 3}erbinbung öffnet

jtvifd^en ©prien unb Slnatoli; bi^f': ^i)len ^aben ba^er

aud) t>on (Epru^, SBenop^on unb 5ile^anber bi^ auf "^hva^

^im-^^afdia ^erab eine tvid^tige Oio0e gefpielt in ben Jugen

ber J^eere, unb eine nod) njid^tigere, obfd)on weniger be?

merkte, in ben 3ögen btß ^anbeB unb be^ 35erfe^r^ ber

35ol!er- ^^einem (^'oüegen, bem ^anptmann^ 5%, t^ar bie

Slufgabe ju 2:^eil getijorben, bi^fe cilicifd)en ^ä^c^ ^mU
^ulef^^og^ai^/ burd) n)eld?e mvopäifd:)^ J&eere fonf! gegen

^erfien, 3nbien unb Slegppten borgebrungen, bm agi)pti==

fd)en Jlrieg^bolfern . ju fd^liefen, mid)c bie^mal, mie t)or

fünf 3<J^f^«/ breiten, gegen Europa bor^ubred^en.

^ei Ulufifd)la traten bit ^ergt)?dnbe t)on beiben ©ei^

ten jufammen; e^ ifl bort ber grogte unb fd>onf!e ^ann
im o^manifd)en Üleic^e, man fonnte ein ^legiment (laMüt^

rie mit ^eguemlid)feit barin unterbringen, unb obtvo^l fdt

3a&r^unberten fein Siegel baran reparirt, fo i|l baö @an^e
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bod) nod? wo^l erhalten, ^k^ au^gebe^nte ^mmxt i(!

mit einem ^abe mb einer ^ofd^ee öerfe^en; bie 100 gu§

langen, wtit gefpannten @e»5l6e, 5ie for9lid)e ^lu^fu^rung

be^ ©anjen zeugen t>on ber ^ä^id^tigfeit, tveld)e einjl biefe

Stra§e für ben J^anbel f)atU; je§t freilief) if! fie öerobet,

unb faum fie^t man ein paar 5i)?ault^iere mit 5Beintrau6en

ober ^o^len auf berfelben baf)injie()en»

t hieben iStunben n?eiter, bei ^fci)iffe^.C)ann, f)at fid) ba^

'^\)ai fd)on in eine ©d)lud?t öermanbeft, ^o^e ^acfige gel^

fen fd)liegen e^, unb bk ©o^(c f)at nur Tüanm für ben

33ac^, ber über bic ©teinblocfe raufrf^t 5^er ^ßeg n>inbet

ftd) am redeten Ufer ^inab; ^ier ^errfd)te regeö £eben: bie

beiben J^^ann neben ber S3rucfe n?aren neu aufgebaut unb

bienten ben 5lrbeitern ^ur ^e^aufung, t^eld^e einen flad^en

J^ugel bebecften, bertveit in bai untere S:^al hinein fd:)aüt:,

bit ^Berge ertönen t>on ber 2i?:t ber *^o($^auer unb btm

(^turje ber alten ^inien^? Stamme. Slber in biefer ^cene

ber 2:l)dtig!eit fuc^te id) ben Urheber tergeben^; id)

fanb meinen ^ameraben in einem feud)ten (Stubc^en be^

J^ann'^ i>on einem heftigen gieber Q^fd)ntUlt; unb entblogt

ton aller gewohnten 53equemlid)feit unb ^(Tege. ^it einem

fo n?ic^tigen ©efc^dft auf ber J^anb tt>ar inbeg ^eine 3dt

franf ^n fein, unb nod) beflfelben 2:age^ bmtt er mit mir

bie ndd)|le Umgebung; tvir fe^rten erfl bü bunfler '^ad)t

^eim, an ben it^ermen ober feigen £luellen vorüber, bon

tT>eld)en fd)on 3Benop^on fi(>vid}t. 3lm folgenben sOvorgen

ritt g, mit bem ^afd^a unb mir über 5:agta ? ^oprt> (bit

l)6ljerne 55rud'e) bi^ eine 6tunbe bon 2lff5pn; (bie ttjeigc

33rücfe) bor, tt>o bie äQ\)ptifd)m ©renjpof^en flehen; bann

über ^o^e ^erge nad) 5^fd)et)i^li;:j«S)ann, tvo biefelbe tf)a-

tigfeit ^errfd^te, n>ie bä ^fd)ifte^-C)ann, unb ZaQ^ barauf

md) ^aabm. 5^ie ^raft be^ SBitten^ ftegte bd g. über

bie (Bd)t\>äd)c beö ^6rper^; n^enn ber gieberanfall fam^

fo legte er fid) eine iStunbe unter einen 55aum ober neben

einer gontaine nieber, toiv mad)tm ein geuer an^ Üveiftg

unb trodnem @rafe, fochten einen t^ee unb feöten bann
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ben Sßeg, fo gut e^ ge^ett tvoKte, fovt 3n ^aabm i>a^

lieg ic^ memett ^amera^ett (telTeti gefammte Umgebuttg^

Dragoman, ©efretair uttb 33ebiettteti , am Sie6ei' nhauft
n>ar), utit> ^a6e (eit>er feit ber geit «od^ feine SRac^nc^t

t)on i^m,

i)ie Gebirge (Ireirf^en t)om ^ulef^^^og^a^ an eBen fo

mauerartig norMid), n?ie ftc bi^ bort ofilirf) ^inge^ogen;

()ei SDjem^lp^J^ann bildet ber 5lpupfd)fir=:t)ag^ gegen 533eflen

eine fen!red)te gel^n^anb Don me^r aU 1000 gug ^6^e.

^ufa S3ergt)amm enbet plo^lid) 6ei ber tveiten (Sumpfebene

t)on 9)?uflfa^^at)fd)i (v^üger 5)?ofe^'0. ^tr fam e^ nur 5ar^

auf an, einen 5öeg büvd}^ ©ebirge bireft auf ^alatia jifr

fünben, ba aber (bellten fid) mm ©d)n?ierigfeiten ton allen

©eiten entgegen» €^ gebe gar feinen fold^en 2Beg, ^ief

e^, unt) t)ie ©egenb fei burd) bk Slmfcl^aren fo unftc^er,

ba^ man o^ne f!arfe (g^corte jte nicf)t pafftren fonne. 3c^

^atu ein ©einreiben ^abfd)i ^511 p^^afd) a'^ an ben 53?uf^

felim t>on 5)et)eli) mit^ tv>elrf)er perfonlid; für mein ?Ißeiter?

fommen is)erantwortlid) gemarf^t tuurbe; biefer erklärte, ba$

er bk 2[?eranttDortung meiner ^Uift in ber getvunfc^ten

9lid)tung nid^t auf ftd) nehmen fonne, n^enn id) mid) aber

an ben ^ifd^of t)on Itomarfe wenben njollte, fo mare ba^

ber 3)^ann, ber mir ben bejien ©eleit^brief gegen bk ^m
fd)aren geben fonne, unb bi^ baf)in n>erbe er mir fo mel

(S^corte mitgeben, al^ idj nehmen tvoUe»

3d) tvar t\id)t tt>enig tjermunbert, bm S)?ujfelim, ber

ein 9)?o^lem tx>ar, fo t)on einem armenifcl^en ^ifd)ofe reben

^u ^oren, ber ein 6;aur ifl, unb befd)log, ben 25orfd)lag

anpne^men, ^ein 5^ragoman, ber felbfl ein 5lrmenier,

fe^te fofort eine armenifd^e @c^rift, ein 9}?ei|?erf!u(f Dott

einem Empfehlungsbrief auf; ndc^f! btm ^abifd)a^ unb

b^m 5}?ujfelim Don Det)eli; gab eS feinen fo grofen 53?ann

me^r im oSmanifd^en ^dd)^ rok mid), unb ber ?9?ujfelim

petfc^irte feinen Dramen barunter*

^eine ^ebecfung jaulte, id) glaube, funfte^n ober f(d)f

^t\)n ^opfe, bod) ^ahe id) nid}t ba^ 35ergnugen gehabt, bit
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ganje 6tdrfe auf einmal ju mu(Iern, aucf? fe()(te ^in unb

tt>iet)er eine Äleinigfeit an ber ^lu^ruflung, ein glintenf^ein

ober ein £abef!ocf; bag meine Itruppe ju gug fod^t, n>av

ein unleugbarer 3!?ort^eil im 3?er9leid> mit meinen frühem

(E^corten, benn tt^enn e^ jum ^vucfjuge fam, fo mugten fte

not^gebrungen bk 3^ad?^ut bilben; beim 2lbanciren blieben

fte freiließ betrdc^tlid^ jurucf, unb ic^ glaube, fie famen um
eben bie 3^i^ tt?ieber in i^re J^dufer ju 2)et)el9, tt)ie id) ju

i^omarfe an.

tiefer Ott liegt in einer weiten €bene, bit mit 5lcfer^

felbern unb 3[^ie^tt>eiben bebedt if!; bor ber (Btabt erblicft

man bie itrümmer einer fd^onen bDjantinifd^en 5vircf^e, njelcbe

bie XüvUn ^er(?ort ^aben, aber in ber ^Mbt ragt flolj au^

Steinen gefugt, unb felbf! mit einem (Soupcon bon einem

©locfent^urme berfe^en, ein neue^ @otte^l)au^ empor, n^el^

d)c^ ber QL>ifd)of im borigen 3a^re boUenbet. X)ie ©jaur

fa^en un^ beim S5oruberreiten in ber <Btabt fo juberfic^t?

Ud) an, al^ füllten fte ftcf^ unter bem ^d)u§ i^re^ gei(!==

liefen Wirten ftcl^er gegen bi( ^ebrucfung, bit ein ^efud>,

tt>ie ber unfrige, gemo^nlid^ mit fxd) fu^rt. ^er S5ifc^of

^attt unldngf! einen S^lbjug gegen bit 2lnjfd)aren untere

tiommen unb einige s^anjig DCduber in fein ^lofter einge^

fperrt; id) ftng an, mir ben $:omarfer ^rdlaten ungefd^r

wie einen ^urfurf!en bon ^oln bor^uftellen. ^er S^rago-

man toar borau^geeilt mit feinem epijtolifc^en ^eiflerflucf,

um, tt>ettn ja ittt>a^ bavan fehlte, e^ munblic^ ju interpre?

tiren; man führte micf^ nun nac^ einer gel^fpalte, in tvel^

c^er ein paar fleine Jf)dui>c^en, bon einer ^amv umgeben,

lagen; ba^ mar ba^ ^lofler unb bit D^ftbenj be^ ^ifd^of^.

3m JE)ofe empftng mid) ein fleine^ mo^lgend^rte^ ^Oidnn-

c^en, ba^ tt>ar ber ^ifc^of.

^ Sf^ac^bem mein freunblid^er 53Jirt^ mic^ mit Kaffee, £i^

Uv unb pfeife erc^uicft, fragte icb i^n md) bem Urfprunge

feiner tueltlid^en @en>alt. €^ i)attt bor je^n 3a^ren bic

gefammte 33ebolferung bon itomarfe ben 35efd)lug gefagt,

au^^umanbern, um btm unertrdglid)en S^rucfe ber turfi-
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fd)ett 523e^orbctt ^u entöe^ett; bamaH fd)lu9 t)er^if(^of fid)

itt^ Mittel, t)ermod)te bie ^eute ju Meiben, mb übernahm

feI6f! t>ie 3itefam ot)er bie ^ad)t ber 5l6ga6ett- ^a auger

bm Sirmeniern eine groge 5tttjaf)l ?9?o^lem im Drte xoo^^

tien, fo ^atte matt, nm bk gorm ^u rettett, einen 5BoDn)ö«»

ben über jte gefegt, ti?eld)er aber gan^ i^on bem ^ifd)Dfe

ab()an9t, ber un^ einen neuen S3en?ei^ ^ab; ba^ unterm

^rummf!abe gut n>o^nen ift,

5I)er ^ifd)of erja^lte mir ferner, ba^ id) t>on ben ^\y>^

fd)aren mni^ ^u befurd)ten ^dtte; bie 2imfd)aren feien eben

fo t^enig ein 3[>olf an^ lauter Dldubern, tok irgenb ein an^

bere^; fmiiä) gebe e^ Diel lofe^ ©efi'nbel unter i^nen, aber

bkf^ feien bk geinbe i^re^ eigenen ©tamme^ fo gut mt
ber gremben, unb t>on i^m t^erfolgt; übrigen^ feien bk

5(tt)fd)aren gegenwärtig fd}on herabgezogen nad) ber Bd)n^

fur^Dbafft (ber tiefen €*bene, b. f)* ^bana).

I^m folgenben ?Oiittag erreid)te id) €fref; bk ©egenb

ifl felftg, bk 6c^id)tung be^ @ef!ein^ i>ollfommen maage^

red)t, burd) ben Diegen if! ^umeilen ba^ €rbreid) ^mifd)en

^iDei fold)en 6d)id^ten au^gen?afd)en unb e^ ^aben fid)

tveite unterirbifd)e ?iiämm gebilbet, tueld^e 5SJo^nungen für

^enfd)en unb beerben bilben,

3n (itvd erful>r id)^ ba^ (BnUiman^'^afd)a^ ber

@oui)erneur bon ^arafd), fid) ju ©ogfpn befinbe, btm

nad)(len ^orfe auf ber bon mir eingefd^lagenen 9vid)tung

auf 5llbi(?an; (5)ogfi;n \vat aber bolle ^mi unb ^n^anjig

@tunben auf fd^mierigen ©ebirg^tx^egen entfernt, mit ben^

felben ^ferben wav bk\^ S:our in einem 5:age t\id)t p ma^

d)en, unb unterwegs gab e^ fein ^orf, fein S^an^^ fein

fejle^ Dbbad), 5Da tvar e^ benn ein grogei^ 6lucf für

mid), ba^ nod) einige ber gefurd)teten 5ltvfd}aren bageblie?

ben, unb tx^ie id) bk borige ^ad)t unter bcm ^ad) eine^

armenifd)en ^ifc^of^ gefd)lafen, fo lagerte id) bk ndd)|le

unter bem 3elt eine^ turfmanifd^en gur(!en,

€in 5lga ©uleiman == ^afd)a'^, ben id) ju Sfref

gefunben, eilte borau^, im D^man^^et) meinen ^efud)
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anjufunbigen ; ba^ war emigermagen n6tf)x^^ benn bev ^ep,

auf Neffen QBort 2000 Gleiter auffi^eti, l)atu unlangft (iU

mm jüngiten 6o^ne für 1500 Dvt^lr. eine grau gefauft,

unb ber ac^te unb le^te Jpoci)jeitta9 ivarb eben ^eut ge^

feiert, aucfe ^cib e^ für mid) feine beffere (Empfehlung, ai^

bk i5u(eiman?^afd)a'^, auf befifen ©runb unb 2^oben

ber 2ßanber(!amm beö (Sommert lagerte. 5ßenn bit ?9io^-

lern nic^t rec^t über bk ^mpfang^ ^ Zeremonie eine^ grem-

ben mit fid; einig finb, fo rirf^ten fie e^ gern fo ein, ba^

fie bti feinem Eintreffen ba^ (BcbH oerrid^ten, bann brau^

c^en jie ^^n SRiemanb ^enntnig ju nehmen, unb öermeii

ben tvenigftenö ba^ i^nen fo Idjiige unb anjtogige 3lufjte^en

t)or einem Ungläubigen. D^man^JÖep fanb id}, nac^bew

id) Don 5)iufif empfangen tvorben, in feinem grogen Jelte t)on

fc^tt?arjem Ji^^^n^^^^ ^wf b^m Seppirf; fnieenb utrb gegen

bk ^aaba ton ^D^effa gemenbet; e^ waren fdj^ne feibene

^ol(!er am obern €nbe gebreitet, neben einem grogen geuer,

weld)e^ unter btm nad) einer ^tiu ganj offenen gelte lo^

berte, t)or bemfelben war ba^ ^eibpferb be^ ^^ep, toie ub^

lid), an allen mer gugen gefeffelt unb an einen ^flocf in

ber (Erbe feflgebunben; ber ©attel toirb auc^ bei^ 'iRad)t^

nid)t abgenommen, unb ein Itfc^utt ober eine groge SDecfe

an^ gilj i(l ber einzige (Berufe ber garten turfmanifc^en

^ferbe gegen bk SBitterung; bk übrigen 3loffe fprangen

fVei unb o^ne gejfel auf ber ^tibt ^erum.

2Rad)bem id} e^ mir moglic^ft btqntm gemacht, fam

ber 5ßei; f)erbei, begrügte mid) freunblid), unb nac^bem Kaf-

fee unb pfeifen ba^ ju 5lnfange jebe^ rdcfndfi fd)icflid^e

6tillfd)toeigen gelofet, erfunbigte er fic^ nad) meiner fi;m^

merifd)en Jpeimat^, ungefähr wie wir einen S)?onbbewo^ner

ausfragen würben, wenn er tok ein ^DJeteorflein auf unfern

Planeten herabfiele; er wollte wiffen, ob ba^ ?9?eer bü un^

Ware? — 3^! unb be^ 5Binter^ ge&en wir barauf fpajie:;

reu. — Ob mi Xabad bü unö wud^fe? — 5ßir M^en
bai ?9ieif!e baöon au^ ber neuen 'Ißelt. — Ob e^ toai)t

Ware, bag wir unfern ^ferben bie C^ren unb bie ©c^wdnje
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bei un^ fToflfett? — ga, mnn fie nid)t zugefroren fi'nb»
—

Oh ei^ ^ameele 6ei m^ gdbe? — 3<t, aber blog jum 3(tt'

fe^en für ©elb» — D6 (Zitronen tx>ud;fett? — km. —
r)6 mir t>ie(e Muffel ^d«eti? — ü^eitt- — ^eitta^e ^atu

er gefragt/ 06 bie@otitie hn m^ fdjkm^ ober ob mir blog

eine @ai^beleurf)tuttg Ratten ; er uttterbru(fte itibeg mit einem

erpcften 3itta^! Mal)l bk ^emerfung, ba^ mein ^anb

mo^l urfprunglid^ nur für €i^bdren beflimmt fd*

'^a^ groge gelt, in meld^em mir un^ befanben, mar

eigentlid) ba^ drawing room be^ 35ei>, bie 5Ö5interje(te ber

^urfmanen fi'nb fonf! Hein unb bacfofenf^rmig; fte befielen

an^ einem frei^f^rmigen ©itter, nbnbcctt t)on einem 3Dom

au^ leidsten jierlicf^ gefugten ©tdben, ba^ @anje i(l mit

gil^ überwogen unb mit langen J^alftern ummicfelt. 5ßenn

man in ein folcf^e^ gelt nn ^o^lenbecfen f^^t, fo if! e^

balb mie eine ^ab(!ube.

5)a^ furfllirf^e ^imv bejTanb au^ 5)?ild), Dlei^, ivdfe

unb ^rot; um einen fc^mierigen (itiUtU^^nnH ^u umge?

^en, mürbe bk taf^l t)or mir gebedt, b* ^» ein £eber an

bk €*rbe ausgebreitet unb ^oljerne £6ffel barauf gelegt; bk

ganje ©efellfcl^aft fam bann bort ^in. Der ^ep aber blieb

O'gen unb aß erf!, nacl^bem mir fertig maren»

9^acl^ ber 5)?a^ljeit fing ba^ fallet an; eS fcl)ien mir

mirflicl^ t>iel unter^altenber aU bk im Dpern^aufe ^u ^er^

lin, unb mar (ebenfalls mo^lfeiler in @cene ^u fegen, '^d)

mü I)ir eine ^tfd;)vnbnnQ baijon geben:

5^er ©cbauplaö flellt einen fd)onen 5CBiefenplan bar,

im ^intergrunbe begrenzt burc^ ^o^e fc^neebebecfte ^erge,

über meiere fid) e'^'^n bit fein gefd^meifte ©id^el beS 3^eu?

monbeS ergebt; f!atfber £ampen?^eleud)tung lobert in ber

^itU ein geuer auS mdd^tigen gid^ten flammen; ba^ Ox^

d;ej!er befielt ani einer grogen itrommel unb jmei Dübel?

faden, bit i^re ©pmp^onie mit befonberm D^ac^brud t>or?

tragen. Daö ^ublifum ifl allerbingS fe^r gemifc^t, auger

unS meif! Gaffel unb 51'ameele, bit i^re langen munberlid^e»?
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J^dlfe ^od) u6er bU niebrigen gelte empor (tredett; um ba^

geuer tötijt nun ein junger rujhger ^urfd)e in feiner tvei;:

ten turfmanifd^en ^racf^t, bm Durban auf bem ^opf, ^o^ef::

fer unb ^if!olen im ©urtel; unb njenn forperlirf^er 5ln|tanb

bk t>^nige ^e^errfc^ung aller Bewegungen ber ©lieber i(!,

fo fonnte man i^m bUft ^igenfc^aft nid^t abfpred^en. —
^l^^lic^ fc^iegt au^ bem Dunfel gegenüber ein jweieer ^dmpe
^ert>or, ber i^n ju fa^en (trebt; ber eingegriffene fd^mingt

ftd) mit ber grogten (Sd^nelligfeit um ba^ geuer, tvirft ftc^

ju Boben, fpringt tvieber auf unb fuc^t fic^ auf alle ^dfi
ber 2>erfolgung ju entjie^en; ba tommt i^m ein ^amerab

t)on feiner ^avti)d ju *?)ulfe, ber nun auf ben 35erfolger

3agb mac^t, unb fo entfielt, toa^ mt unter b^m ü^amen

53aarlaufen fennen. (E*^ fe§t oft arge Otoge, aber bi^

grogte gro^lic^feit ^errfc^t (unb jtvar o^ne 55rannttt?ein);

man fte^t bic frdftigflen ©eftalten, unter bereu gerfen bie

(Erbe bro^nt; bort fpringt einer f)od) in bit £uft, ein an-

berer Ulit mitten bnvd) bit glammen; ^ier ^aben fid) jtx>ei

gefagt, ringen mit aller Slnflrengung unter fd^allenbem @e^

ldd)ter ber Umfle^enben. 3ebenfall^ mug man fe^r ge?

funbe ©liebmagen ^aben, um in biefem 'Ballet brei bi^ mer

©tunben lang mit ju tanken. 5Diein Heiner ^Dragoman

tt>urbe einmal angemaßt, ba^ er rucft^drt^ über fugelte.

X)i^fc i^urfmanen ^aben mir fe^r tvo^l gefallen; fte

^aben jene natürliche J^oflid^feit, bic an^ 5öo^lmollen ent-

fpringt, ujd^renb fie un^ anerzogen i(!. '3lid)t^ fam btm

in unferm 3elt öerfammelten ^ublifum feltfamer öor, al^

mein ^üt^ obmo^l e^ mir felbfi fe^r fpartanifd^ fd?ien, unb

nur an^ ein paar 5^ecfen unb tveigen itud^ern beftanb;

al^ id) aber, um miö) fd^lafen ju legen, einen It^eil md^

ner Kleiber abti)at^ ba fonnte bic 35erfammlung ein allge^:

meinet £dc^eln nid^t unterbrucfen. ^ivtlid) mad)tt bic

übrige (3cfdlfd}cift fo wenig ^aöjttciUtte^ bag (te nid^t ein^

mal bit ^iftolen au^ bem ©urtel pg. I)ie ©aflfrei^eit

i(! biefen beuten natürlid); man mad)t nid)t bit minbef!en

Umfidnbe, Weber bdm kommen, nod^ bdm ©e^en, unb al^
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id} am folgentJeti ^^orgett i?or ©onttenaufgattg abn«, f)am

id) 5}?u^e, 3ematib ju finbctt, ber mir mein Zvinf^üb ah^

tte^men tDoUte.

3lbenb^ traf irf^ in @^9ft)tt ein, tvo ©uleiman^^a?
fc^a lagerte, unb ba e^ fd)on tunfel tDar, fo f(i)idtt er

mir eimge feiner Slga'^ mit gackeln entgegen, 5)ie 3luf^

na^me t^ar t)ie freunb(id)fte; am folgenden ?9?orgett fru^

fam mir bn ^afdja fd^on mit feinem ^efud^e ^ut)or, er

^ielt mid) für tiefen ^ag fefl nnb fd^en^te mir ein fd)6ne^

turfmanifd)e^ ^ferb ^um 2l6fc^iet); id) reDangirte mid) mit

einem ^aar ^if!o(en» ^
©ie bi^^er Dor^anbenen harten Don ^leinaften t)erm5^

gen t)urd)aui^ feine 35or|le(Iung t>on ber mirflid^en ^efd)af?

fen^eit be^ £anbe^ ju geben; id) ^atu ermartet, t)on

€*fre! an^ über lanter ()o^e ©ebirge fort^i^ie^en, unb x^av

md)t tvenig üb^vvafd)t, eine tveite €*bene 5tx)ifc^en fd^nee^^

bebecften bergen in ber 9iid)tung t)on 233e(!en nac^ Dflen

ju finben, eine Deffnnng in biefem ^od)gebirge, al^ ob bie

3Ratnr felbf! ben ?Ocenfd)en einen 5Durd}gang bahnen tvolite,

60 ge^t e^ hi^ 5ilbiftan ober ^Ubo^an fort, einem fe^r

^ubfd)en ©tdbtd)en mit prdd^tigen Rappeln unb Dbflbau^^

men in einer ^bene, bin mit ^a^lreid)en Dorfern unb gel?

bern bebecft ifl, hinter bem &äbtd)m ergebt ftc^ fc^roflf

ber fd)one <3d)err?Dag^, an befifen fc^tx>arjen SBdnben bie

njeigen S3cinare^^ unb 5vuppeln ftd) ab^eid)nen; id) glaube

jebod) nid)t, ba^ 5llbi|!an, fonbern melme^r ba^ Dorf ^ars?

pug, brei ©tunben n)e(!lid)er, bin @t«lle bei^ alten ©erma?

nicia bejeid)net, bort finben fid) and) eine fe^r groge S)?enge

t)on gunbamenten, 6dulenfd)dften unb fd)on gearbeiteten

Steinen Dor, X)id)t hü 2ilbif!an liegt bin geti^altige Üuelle

be^ Dfd)e^utt (ba^ „Qßeltall'O/ ein glug t>on 20 ©d)ritt

55reite nnb 2 hi^ 4 gug ^iefe tvitt bort auf einmal ^u

5:age; gleid) barauf nimmt er ben 3wP«g einer fafi eben

fo mdd^tigen £)uelle auf, bin an bem 5Bege öon 3arpug

liegt, unb augerbem ton £)|len, 3Rorben unb 5BejIen nod)

brei ^dd?e, bie (!drfer al^ er felbft fmb, fo ba^ er mer
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©trom hübet; ber fid) bnvd) ^o^e^ ©ebirge ^eröorbrdngt

unb in bk 33ud)t öon 6fenberum erliegt, j^aö ^a^cv^

Qebkt be^ mitteUdnbifd)en ^eere^ reid)t überhaupt t)iel

tveiter norblid) hinauf, M e^ bk harten angeben, ndm?

lief) biö jum 40|len J^reitengrabe» ^ie £>ue((en entfprin-

gen auf bem meiten ^(ateau bei mittlem 5vleinafien^ am
guge be^ ^rbfd)iefcf) unb ^infere?I)a9^; (ie (Tiegen bann

in flad)en ^Dtulben bii an bai f)oi)c ©ebirge, tuelc^e^ bie

©renje ton 5ibana au^mad)t; bkfci burd^brec^en fie, ober

t>ielme^r fie jTuqen in bk ^urd)6rüd)e be^ ©ebirg^ ^in^

ab; aii ttjafferreic^e reigenbe (Strome bem mitteUdnbifc^en

3)?eere ^u,

X)ie befonbern 35er^dltniflfe, unter benen ic^ reife^ fd)lie^

gen mir ©egenben auf, bk ^u burd)ftreifen jebem (Europäer

bi^^er unmoglid) tx>ar; ©egenben, bk man noc^ ^eute pm
^^eil nid)t o^ne mj(itairird)e ^*ßcorte burd^jie^en, ober, n>ie

ben ^arfann::^a9^, nur im ©efolge eine^ ^eere^ betreten

fann. (So gunflige Umf!dnbe tereinigen fid) feiten, unb id)

benu^e fie 9emif[enl)aft ; id) ^abe je^t auf me^r al^ 700

geograp^. teilen bki 2anb burd)freu$t unb t)on fdmmt^

lid)en bk 3^nerair^ gejeic^net. ^li tT>irflid)en @etv>inn

rechne ic^ bk ^erid)ti9un9 ber 3^f^^^^ ber (5et>^un unb

^fc^e^un, unb be^ mittlem £auf be^ ^nvab ober d-up^rat.

2(uf bkfcin fonnte bii je^t fein Dveifenber tjorbringen, ba

bk nod) immer fe^r miglid)e glogbarfeit erfl e^en burd)

(Sprengungen moglid) gemad)t ifu

35on 5llbi(^an ging ic^ einen ad^t^e^nftunbigen fe^r fc^tvie?

rigen ©ebirg^meg nad) ^uüat in btv (^bene t>ott ?0?alatia

^inab, too id) bei einem (^ug^Dlegen am 29. Dftober glucf ^^

lid) ix>ieber eintraf, nad)bem id); ben 2lufent^alt in 5vonie^

eingered)net, in Ud)i unb jtvanjig ^agen 190 bmtfd)e ^ei?

len geritten, ^er ^afd)a, tx>eld)er mid) burc^ndgt ^af); unb

boc^ gern gleid) meinen ^erid)t ^oren tt>oUte, lieg mir iei-^

nctt Hantel anjie^en unb einen trodnen. geg aufjHlpen,

unb ^ielt mic^ fejt bii SÄitternad^t.
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54.

anfllfttln, i)en 8. Dcjembcr 1838. j

©eit meiner legten 9leife war id) fe^r befc^aftigt mit

5lu^5eid;nen meiner ^arte ton Elften «nb mit ^^erjieren;

bk erjTere ^abe irf^ geftern bem ^afd)a u6erreid)t, n^eld^er

fe^r aufrieben mar, unb ben Lieutenant, tveld)er unter mei?

ner Slufftrf^t baran gearbeitet, auf ber ©teile ^nm (Eapitain

machte.

T)a tvir nod) immer ununterbrod^en ba^ fd)6nj!e 5ßet=:

ter ^aben (obtvo^l ber ©d}nee auf ben bergen in ;eber

'Stad;)t eine ©tufe na^er ^erabrucft) unb ba eine Ubm^
tenbe ^ruppenmaffe in ?0?alatia concentrirt fle^t, fo tt?ar bk

Gelegenheit fe^r gilnflig, um groge Gruppenübungen trog

ber t>orgerucften 3a^re^^eit au^jufu^ren. 5öBir ^aben mit

tjierjig Bataillonen unb ac^t^ig ©efc^ugen manoDrirt, tva^

bi^^er, hd bem ganjlid^en Mangel an Beflimmungen für

bic Ben^egung größerer ^ufammengefegter 3:ruppenforper,

ganj unmoglid^ n^ar.

Bei ben ©itten biefe^ £anbe^ if! eine Unterbringung

be^ 5}?ilitair^, n>ie bä un^, nid)t möglich; e^ mug entme^

ber ber 5Sirt& ober bk €*inquartierung ^nm *^anfe binau^.

3n 5}?alatia i(l ba^ erflere 3lu^funfti^mittel gett)d^lt; bk

gefammten 12,000 €inmo^ner ftnb eingelaben, für biefen

523inter in i^ren ©ommermo^nungen ju ^^bufix ju öerwei^

len, bk ^tabt aber biloet eine einzige groge ^aferne, in

n)elcl)er ^u tveber grauen, ^inber noc^ ©reife, fonbern

nur 6olbaten fte^f!. Da bk ^dufer genau an^ b^mfüben

^O^aterial aufgeführt ftnb, an^ ti>eld)em bk ©djtvalben i^re

2Ref?er bauen, fo fd^neibet man ftd) in jtvei 5)iinuten ein

§en(!er ober eine Xf)nv ein, ober tDirft eine 5)iauer nieber,

unb ber J^au^eigner, menn er fpätn tvieber in feine ?So^?

nung tvitt; finbet ft^ faum me^r ^urec^t in feinem eigenen

Bejtgt^um; er fünbet e^ aber, glaub' id), feiten t>nfd)6mvt
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# 5ÖBir bepnben un^ je^t im Dtamafan^fc^erif, b. ^. in

ber eblen gaflcnjeft; fo latic^e bie ©onne am JP)i*mmel if!,

burfen tvir Weber effen noc^ trinfen, ber ©erud) einer ^ßlu?

me, eine ^rife ^abaf, ein ^runf OBafTer unb nja^ fd)lim^

mer al^ 2(ffe^, ber Xfd)ibüt ftnb »erboten» Slbenb^ um
5 U^r ge^e icf^ in ber Dvegel jum ^ommanbirenben, tt)o

bie ^afd^a'ö tjerfammelt ftnb, ;eber mit ber U^r in ber

J^anb; bic große ^leffingfcbeibe i|t fd)on mit grud^ten, ein^

gemachten £?lit?en, an ber ©onne getrocknetem 9vinbfTeifd?e,

käfi; ©d)er6et k, b^fi^t, 3^§t fe^lt nur nod) eine 3)ii'

tiute an 12 (ber turfifd^en U^r), ber SDecfel tx>irb öon ber

(Suppe aufgehoben unb ber öerfu^rerifd^e SDampf f!eigert

bie Ungebulb aufö ^oc^j^e; enblid) nad^ einer 5)?inute, bic

gemig 160 (Secunben f)at, ruft ber 3«tan fein ^o^^iüa^

ü Maf)\ unb mit einem 35iömiKa unb el ^am b'illa^l

fa^rt 3eber über ba^^ tva^ i^m jundc^f! |!e^t, ^er, unb

tä(i)t fic^ an ^ammelfleifc^ unb ^iöan> für bic lange (£nt^

be^rung.

5)a e^ unfern S^eunben unb ©enojfen, ben l^urfen,

unm5glid) i(l, ju arbeiten o^ne ju rauchen, fo gefdje^en

je^t alte ©efd^dfte be^ S^ad^t^; bie ^anjlei ifl t>erfammelt,

S3riefe it>erben gelefen unb fpebirt, 5)?elbungen angenommen,

6efc^dfte befprod?en. 32)u fannft Dir eine 25or(!ettung öon

ber ^ivtf)fd)(ift mad^en, tt>enn id) Dir fage, bag ^mei ©tun?

ben md) ?Oiitternad)t bem ©olbaten ba^ ^t^eite ^ffen t)er^

abreitet tvirb; gegen 9}?orgen ge^t 3ebermann ^u ^Htc,

unb f)at ben folgenben itag einen loerborbenen 3)?agen unb

^le ^aune.

j. 5Bien)o^l in ber Siegel tt)d^renb be^ Siamafan^ gar

md^t e^er^iert n?irb, fo ftnb n?ir in bkf^m Monate t^dtiger

geti^efen, al^ in irgenb einem anbern; jeben ^ag (felbfl

Sreitag^), fobalb bie Oiamafan'(Sonne bdmmert, b. f), un^

gefdl)r um 5i)iittag, mrbeln bk l^rommeln, unb aix^ allen

^^oren jie^en bie Gruppen in langen Jwgen ^ert)or. S)iir

mad)t eö immer einen eigenen €inbrucf, menn bit sSerge

in Äurbiflan t)on Ülobert le Diable unb ber ©tummen ton
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^nak am €*up^rat cjenau xok an bn ©pree rufen» 5iBer

^dtte bod) J^or^ergefagt, ba^ bk 35orfd)riftett , t\Jeld)e ^ur

Seit ba ^6d)ilm ^ebrangnig ^reugen^ gegeben tvurben,

nad^ ^ivan^ig 3a^ren i^ren 523e9 bii^ an t)ie ©renken ^er?

ften^ fünben mürben,

& t\>av nidjt leid)t, ben beuten ^ter begrefflid) ju ma^

d)en, bag bte grage nic^t tf!, tvie t)ie(e, fonbern n^ie me^

nf(j €t)olutionen man au^fu^ren fonne, 3eber an^ €*u?

ropa fommenbe Offizier l)atu fie mit neuen Q:rfinbungen

6efd)enft, unb fie tvaren bereiti^ auf ben (itat üon fed)^

unb adjt^ig ^emegungen gefommen; ^dtte id) neun unb

mv^i^ neue, tDo mocjlid) red^t t)ertvtcfelte/ 6ad)en in 3ln^

trag gebracht, fo tvurbe man tviHig barauf eingegangen

fein/ 25iel fd)mieriger tvar e^, chm fo Diel f^erunter ^u

^anbeln, ^^ tuerben morgen bem ^ommanbirenben ^ti>ei

feiner ^anbtDe^r^^rigaben t>orgefIenf/ t^eldje ba^ preugifc^e

einfädle unb bavnm ^tvecfmdgige ^rigabe?(E7erjieren fdpn

mit red)t tjieler ^rdcifion ausfuhren,

3n ad)t $:agen |)aben voiv nun ben 33ei)ram, tt)a^ Ui

un^ ungefähr ba^ Dj^erfef! ift, ein Se(l ber greube, ber

Gratulationen unb ber ©efd^enfe; 3ebermann giebt unb

empfangt an biefem l^age, tuie überhaupt ,/2llmali)?t>erma?

li)*/^ber?Sa^lfprud) ber 2:urfett ifl: ,,ne^men unb geben''',

ober leben unb leben lajTen; bk^ ift ii^ber Xf)at eine ein^^

fad)e unb angenehme @taati^ti)irt^fd)aft^le^re; alle ivlaffen

ber @efellfd)aft profitiren babon, auger ber unterjlen, auf

biefe tvirb nur bk erf!e ^dlfte bei^ (Ba|ei^ angetDenbet, unb

ber einzige 3[?orn)urf, ben man bkUm ©i)|leme mad)en fann,

ij!, bag jene unterfle ^lajfe ja^treid)er al^ alle übrigen ^n-

fammengenommen ift*

^ei fd)6nem fetter reiten u>ir manchmal au^, um
mit btv 55ud)fe ^u fc^iegen, ober ^afen mit ^Binb^unben

^u ^egen, bie ^ier t>on t>orjuglid)er &ntc unb @d^6n^eit

ein^eimifd) finb* & begleiten ben ^afdja bann bie mei?

f?en Generale, einige begunfligte ^ep'^ ober Dberflen, unb
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m ©cf)tDarm bmftbatcv ^^a'i*, bie^ (^orte'ge, in n>e(d)em

nod) manche alte orientalifd^e ^oflume torfommen, f)at ein

ungemein )lattlid)eö 5lnfeben, benn tvenig ^tabte überhaupt

tt>irt) e^ geben, too (o biele t>ortrefflid)e ^ferbe beifammen

n^dren, tt>ie in «nferm ^ager; ba ^nb t>ie kleinen magern,

mit ^ameelmild) genarrten Dienner, ba^ frdftige turfmani-

fd}e ?log mit fchmerem J^al^ unb ^opf, aber prad)tüoüer

Gruppe, ba^ groge perfird^e ^ferb mit ^orf)aufgerid)teter

3[?or^anb, bk trefflieben Xf)kve <in^ (Bi\>a^ (bem tjormal^

njegen feiner Ovinber fo beru()mten (Jappabocien), t>or 5lllem

aber bü eblen Ovaren ber ü^ebfrf^bi unb 5lnnefi,

*;; Um fein ^^Pferb ^u probiren, jagt man ^ier einen ah^

fc^uffigen i5erg^ang mit ©eroU herunter, auf bem ber öor?

ftc^tige unb ofonomifd^e ?ieiter bd unö abft^t, au^'^urc^t,

ba^ Z^in im (Bd)vitt ju t)erbdllen; ba^ ^ferb bärf bei

biefer Karriere feinen falfc^en 5:ritt t^un.

(E^obalb mir in bk (Ebene fommen, fd^iefen aü^ bem

befolge red)t^ unb linf^ Dleiter ^erüor; fie galten einen

<Btab M t)fcl)erib ober 5öurffpieg, ober auc^ nur bk redete

Jp)anb empor, al^ ob fte ben 3:)fd?eriö hielten, ba^ $ferb

tDeig nun fd)on, worauf e^ ankommt: e^ ^dumt fid) ^n^

Uif f(i)na\xbt unb tan^t auf ben J^interbeinen, bereit, bn

bem leifej^en ^tog mit ben fd}aufelartigen (Steigbügeln tt>k

ein ^Pfeil tor^ufdjiegen» £)er ?veiter tummelt e^ in ben

fleinjien 25olten, tuobei ba^ ^ferb auf^ regelmdgigjle ab^

d)angirt, bann fd)iegt er mit einem 3alla^! Dormdrt^,

fd)leubert ben 5Burffpieg, parirt fein ^ferb furj au^ ber

geffrecften Karriere, unb fe^rt (freilid) ba^ ^ferb meifl mit

blutenbem 5)iaul unb triefenben glanfen) jum Raufen ju^

rucf, au^ bem ein 5lnberer e^ i^m jutor ju t^un ftrebt.

3!)ie 3dumung ber ^ieftgen ^ferbe i(l ubermdgig fc^arf

;

bit ^anbare (2;renfen fennt man nid)t) f)<nt einen l;ol)en

(55algen, überaus lange unb fd)a>ere (Sd)eeren, unb ftatt ber

^innfette einen eifernen Üling, gaf! alle ^ferbe tjerfried^en

fid) ba^er l)inter ben 3ugel, unb man reitet in ber Xf)at

für gettjo^nlic^ o^ne alle 5lnle^nung, wöju bxt groge ©f^

^f:^-
^#^
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d)U^eit nnb ^ntmnt^i^Uit bcv ^ieftgett ^fer^e ge^^rt; mt
eben, tDctin man fid) tummeln n>itt, treibt man bai ^fetb

M @e6ig hinein» Die ©dttel finb f)od), unb Me ?ßugel

fe^r fur^, fo t)ag t)ie fd)arfen ©d^aufeln bem ^ferbe immer

in bk Slanfen liefen; ba mag fid) benn freiließ ba^ ^ferb

^u 5lttem bequemen,

5ßir^a6en ^ier einen t)ertrie6enen ^e^ger^§ur(!en an^

^^ag^ijlan am ca^pifd)en ^eere, ber ein fo t>ortreff(id) er

©c^u^e if?, bag er mit einer fe^r langen ^üd;)fe ^u ^ferbe

im t)ollj!en Dlennen einen ^oqü mit ber ^ugel erlegt. —
T)a^ flingt tvie eine Sagbgefd^icf^te; id) ^a6e bit (Bad)t

aber mermal mit an9efel)en: ^meimal frf)og er ^rd^en, bic

gleid) auf bem glecfe liegen blieben, einmal einem Slbler im

3luf(Tiegen ben gug ah^ fo ba^ if)n nad)^er bi^ ^unbe grif?

fen, unb einmal fd)og er t>orbei. 5lu^ groger gerne fd^on

fel^t n fid) in ©alop, gerabe auf ben SJogel ju reitenb;

ba^ ^ferb fie^t nun, tt>o^in e^ fott, ge^t in (Karriere fd)nur:=

gerabe öormdrti^, o^ne bic minbe(!e 5lbtveid)ung red)t^ ober

littU; md) f)at ber €^an?€|fenbi bin lange ^ud)fe über

bie @d)ultern gelangt, je§t tvirft er bi( Jugel auf ben

J^al^ feinet ^ferbe^, fpannt ben Spaf)n unb jielt gerabe

über ben ^opf be^ ^ferbe^ n?eg. 5}?eifl bkibt ber 3[^ogel

tt)ie befturjt ft^en, bii ber ^veiter gan^ na^e ifl, unb inbem

er aufflattert, brucft jener M*

55.

2)^aratin/ Den 23. Dcjember 1838.

5!)en neuen J^anbel^traftat jmifc^en (^nglanb unb ber

Pforte ^alte id) mit ^^m <t«f ^legppten für unau^fu^r^

bar: 5)?e^met^3llp tx>irb i^n annehmen unb fid) einige

3a^re (über bie er ^inflirbt) jur (Einführung au^bebingen;

glaubte er, ba^ man i^n ernfllici^ fingen tverbe, bic ^a^
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ragrap^en ^u i>tvtt>ivHid)en ^ fo t\>itb er un^ o^ne Sweifel

im fommmbm %vnf)jaf)v angreifen.

(£-^ ift fpät, unb ic^ befdf^lfege mein flucf^tiöc^ @e^

fc^reibfeL 5ld), lieber 2?J n^ir tverben ^ier fein fe^r 6ril^

lante^ (Jarncöal jubringen; tt>enn ba^ (o fort fc^neit, fo ift

jebe 55efd)dfti9un9 mit ben Itruppen unmog(id); mir fc^eint,

i>a^ ^^ermometer f)at auger 5em ©cfrier? nod) einen grier^

punft; n>a^ man 10 @r. „5Barme'' nennt, ift für inid)

fc^on ein paar ©rab unter bem gebac^ten grierpunft, unb

ba id) e^ mittelfl €amin unb ^o^lenbecfen nid)t über 8 @r.

hinter meinen geölten ^apierfc^eiben bringen fann, unb M
bem grogen ?D?angel an geifliger (Srtvdrmung, glaube ic^

jutt?eilen bem (Erfrierpunfte na^e ju fein. SRic^t^ t)on bum

fro^licl)en mut^igen treiben, ba^ bd un^ eine grogejtrup^

pent>erfammlung bejeic^net, barff! ^u f)kv fuc^en. — €^

ff!, al^ ob bkfi £eute ben friegerifcf^en ©eifl i^rer södter

gan$ abge(!reift Ratten; »or ein paar 5:agen ^aben tt^ir

einen '^fd^aufd) erfd?o(fen, ber fec^^ (Sd)ilbti)ac()en t)on if)^

rem ^^often mitgenommen l)at unb im Komplott befertirt ifl,

bk Slnbern fa^en ju, unb backten: „armer 5:eufel!" 5)er

^afc^a ja^lt 250 ^iaf!er für jeben eingebrachten 5^eferteur;

nad) feiner eigenen Eingabe f)at er feit Dftober 100,000 ^ia?

jler gejault. 2:dglid^ erblicfe id) jmei, brei traurige @e(?al^

ten an einem ^alfterflricf , bit ^dnbe auf ben Ovulen ge?

bunben, gebulbig i)on irgenb einem Würben ^ergetrieben.

3c^ i)abi fle juttjeilen gefragt: eure 3^a^rung if! vddjlid),

eure 5öo^nung gut, eure ^leibung (fofern i^r nid^t in ben

weigleinenen '^adcn ber. unglucfliefen DCebiflf^ ton (Sitt>a^

(lecft) if? warm, i^r ttjerbet nic^t gemig^anbelt, wenig an^

geflrengt, gut beja^lt — warum befertirt i^r? — Ischte

beule olmüsch, — „fo if! e^ gefommen,'' — ne japalym!

— „wa^ fonnen wir t^un!'^ — 3I)er ?9iann nimmt feine

jweibunbert (Schlage feuf^enb ^in unb befertirt bd ber ndd^-

(len Gelegenheit wieber. S5on bem ?iegiment ^oli finb auf

bem ^ermarfd) brei^unbert unb t>ierunbferf)jig S)?ann (au^

bemfelben ^onaf eine @efe(lfc^aft t)on breigig ^Diann ^ufam^

22

•^
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men) au^genfTe«, QJietteicf^t ij! H^ einji^e ^ittd eine

gludlicf^e Kampagne.

©e^e id) ^um gettfler l)im\x^ (ober t)ie(me^r juir i^^ur,

bettn t>ie getijler ^a6en t)a^ ©ute, bag man ntd)t ^inau^

fe^en fann), fo f)ah' id) im QJorbergrunbe ben ^egrdbnig;^

p(a§, auf tvelc^em Dom 5}?ov9en hi^ ^nm Sibenb £eute ar^

beiten, um bie tjtelen ©rdber in bii f)avU €*rbe ^u ^aden,

t>ie unfere J^ofpitdler tjerlangen, 533enn id) unfere 33atail^

lone bei lufliger CO^uftf in ^arabe tjoruber^ie^en fe^e, fallen

miv junjeilen bie feltfamflen ?0?ebitationen ein: im ^inter^

grunbe ergebt ftd) eine ber abfd^eulid} flen &abU^ bie man

fid) n>unfd)en fann, eine @tabt o^ne ©tragenjungen, o^ne

Laternen unb o^ne^rofd)fen (ber elenbefle ©parmalb tx>dre

^ier n)ie ber ^ronung^njagen ber iv'onigin SJictoria), eine

^tabt oi)m grauen, o^ne ^dlle, o^ne 5:^eater, o^ne (£a^

fe'^, o()ne ^efejirfel, nid?t^ tvie ^immel unb ©olbaten,

5>aru6er freilid^ fleigen flolje ^erge bon prad^tbollen gor?

men unb mit gldn^enbem ©d)nee empor, unb id) fa^t mir

^umeilen, um mid) auftu^eitern : ba^ ifl 5lrmenien, unb ^ier

roEt ber €*up^rat, beflfen £luellen id) in ber ©eograp^ie?

©tunbe niemals anzugeben ti?ugfe, tveil fie mir tveiter al^

ber 5Belt €*nbe fd)ienen»

3Dod) barfl^ S)u, tro^ biefer ©d^attengemdlbe, nid)t

glauben, ba^ id) mid) in einer fe^r melanc^^olifd^en &im^
mung bepnbe; innerhalb meinet ^aufe^ ifl, @o«M! 5llle^

ttjo^lauf, meine 2mU ftnb guter ^inge unb mir ^uget^an;

bic mut^igen Ülofife tragen mid) tdglid) im ginge über bin

miU €*bene; ba^ i|! mein gamilienleben, unb bic ^afd)a'^

ftnb nid;t allein fe^r ^of(id), fonbern mirflicl; fo freunblic^

gegen mid) geftnnt, n>ie fte e^ gegen einen @jaur nur im^

mer fein fonnen» €nn ^^auptgenug für mid) if! e^, ^ier

an ben Ufern be^ €up^rat regelmäßig meine Slug^burger

Eiligem, 3^i^i^«ö h^ ^^f^«; i<^ erhalte jie aUe bierje^n Itage

mit b^m 3:ataren au^ ©tambul, unb fie if! bann getvo^n-

lic^ 21 hii 28 ^age alt; ba^ berfegt mic^ ploglicl^ über

^erge unb 5)?eere weg, nad^ Curopa unter geftttete SJolfer,
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«nb iö) l)ahc ©eleöen^eit, bk parallele jtDifc^en bm bovti^m

3u(!atit)eti mb b^jcni^en ju jie^en, njelcf?e «tt^ ^icr «m^

nngen, Sld^, Heber greunb, fonnten n?ir 5ie SJiigtjergnug^

ten unb gronbeur^ bod) i>on Jeit ju Seit auf mer^e^n ^age

«ac^ ^alatia ^injaubern, me tvurben fte (tcf) tiad) ben 3n^

fütutionen ^urucE fernen, bk fk ;e§t mi( ber ganzen (5d;drfe

unb ^{«erfeit i^rer ^ritif ^erabfegeti» 2)er ^afd^a lagt

ffc^ gern ba^ 3titereflfantef?e au^ ber S^^^wttg erjd^len; er

fprid)t mir t)on einer Üveife md} (Btambul; früher fam ba^

©tdbtc^en mir tjor, a(^ ob e^ ein tvenig an^ ber 535elt

läge, jefet njurbe ic^ glauben, bort au beau milieu de Paris

^u fein. Ueber^aupt, mt toivb e^ un^ t)orfommen, tvenn

tt)ir einmal tvieber ein @erid)t 5larto(feln, einen getvid^^ten

©tiefel mit blanf gepugten ©poren, ober eine d^nlid^e eu^

ropdifc^e €rfc^^einung ^u fe^en bekommen.

ilRun gute 'Slad:)t; bai geuer i|l ausgegangen unb bk
Zinte friert an. 3Rur noc^) ^er^lid^e ©rüge.

9^. ©. 5Benn eö übermorgen, am 2Bei^nacl^tS?5lbettb,

bd ^ir fpuft, fo bin ic^'S get^efen.

56.

Steife naä^ 45rfa* — ^a^ ^ft^eti^sSßetfett*— JDie

^di&Ieti. — ^aö (Sd^Ip^ ^eö ^Itmto^.

S3lrat)fc^{f/ ben 27. ^anmv 1839.

2lm 19. b. ^tS. ijerlieg ic^^ ?0?alatia, unb tx>ar rec^t

fro^, ba^ id) bai ©tdbtc^en mit bcm ominofen ü^amen

einmal im Diurfen ^atu. 3cl) teifle mit eigenen ^ferben,

ba aber ber 5ßeg fe^r fd)tt)ierig unb mein 5:fd)aufcl^ mir

einS meiner be(!en ^l)iere gleich auf bem erf!en ^avfd) bug?

la^m geritten, fo fd^idte ic^ meinen ©eiS jurucE unb na^m
^o(!pferbe. Den ^miun ^ag erjliegen mv ba^ |!eile ©e^

birge ©oSlen^Dag^ unb ubernad^teten im Dorfe dvUmt
am ^ange cineS tiefen gelSt^alS ; ei^ lag auf ber ^5^e fe^r

t?iel ©d^nee, unb unfere Heine ^arai^ane wanberte auf einem
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fd)mdm Steg, auf tveld^em ber ©d^ttee fef^getretett. 3u

6ei^ett ©etten aber ti^areti ettentiefe £6d)er, njeld^e bie 5^a==

meele mit i^reti lan^m deinen eingetreten ; tvenn ba^er ber

nur einen §ug breite ^fab t)erfe^lt t^urbe, unb ein^ un^

ferer ^ferbe ober ^ault()iere ton biefem herunter glitt, fo'v

fo|!ete e^ immer mel ^u^e unb geit, ba^ ^^ier m^ bem

@c^nee tDieber ^erau^ju^ie^en*

5(m folgenben 5:a9e u6erfd)rittett mir bk ^6cf)j!e Jp)6&e

be^ ©ebirge^ am guge be^ ©afaltutan^5I)a9^/ unb fenf^

ten un^ in ba^ tiefe gel^t^al be^ @offu; ober J^immel?

sSaflfer^ ^inab» Sßenige ©tunben t)erfegtett mid) an^ bem

«Sinter in ben gru^ling; hn^alatia mar nodf) 2i(le^ meig,

^o()er ©c^nee hcbcdta bk €*bene mie bie ^erge, am (Büb^

abfange be^ ^ebirge^ Ratten jlarfe ©ubminbe unb Siegen

allen ©c^nee, felbf! in groger ^o^e, fcl)on gefd^moljen ; bk

©aaten grünten unten in ber glur, 2nd}m fd^tvirrten in

ber £uft unb bk S3dume trieben groge 5vno^pen ; bk ©onne

fc^ien ^eig, aber ber ^oben mar unbefc^reiblid) aufgelo)!,

unb bk ^acl^e fo angefcl^mollen, ba^ menig fehlte, ba^

meine ^a(^pferbe nid)t fortgefcl)memmt mürben» 9^ac^ einem

mu^famen 9}?arfd) erreid)te id); über Slbiaman unb ^Bam^^

fat, Drfa, am Slbenb be^ fünften ^agei^.

3^iefe <Btabt liegt am Slb^ange eine^ niebrigen, fin|!er

unb feltfam au^fe^enben ©ebirgeö unb am 5lnfang ber

Xfd)oU ober ^u|le, auf ber ©ren^e ber lurbifc^en unb ber

arabifcl)en ^et>olferung» 3tttt^t:^alb ber Slingmauer cr^e?

ben ftc^ eine 5)?enge kuppeln, 3)?inare^^, ^Dpreflien unb

Platanen, unb bk an^ ©teinen fe^r jierlicl^ erbauten ^du^

fer mit bunnen ©dulen, ©pigbogen unb gontainen erin?

nern an ba^^ ma^ bk Slraber einj! maren, al^ fte, burc^

?9?a^omeb^ £e^re begeiftert, bk Eroberer eine^ ^^eil^ ber

gefttteten ?Selt, unb felbf! bk ^ema^rer ber 6eftttung, ber

5SBiffenfc^aft unb ^unj!e mürben» 35or ben i^oren ber

Slingmauer erblidjl 5)u, ma^ fie ^mte ftnb: eine ^enge
t;)on krummer bebeden ba eine Uttä(i)Üid)e gldcl^e, bort?

^itt kommen bk ^inber ber ^üfi^^ '^kmanb meig, mo^er/.



441

^auUn einige SBoc^ett mb jie^ett eine^ ^a^ii itjieber ab,

S^iemanb tt?eig mo^in, ^unberte t>cn Otunben in bie meer-

a^nlid^e glac^e ^inau^, S^ifcf^en jenen ^Steinhaufen, bic

man faum SBo^nungen nennen fann, begecjnet man ben

braunen ©eftalten mit fur^em fcf)tt)arjen *Sart unb bren^:

nenben klugen; fte n?eid;en fd)uc^tern an^^ blicfen un(!dt

um^er, unb man fte^t e^ i^nen an, ba§ fte fremb finb

unb fremb bleiben motten, n)o i^re ^ameele nid)t meiben,

tt)o dauern ben ^iid begrenzen unb Dieb(!a^l gea^nbet

tt)irb.

3n Drfa flehen ;e6t bie meiften ber i^ruppen, mit tocU

d)en id) im (Sommer gegen bie Würben gepgen n?ar; ^ier

löurbe id) al^ alter ^efannter empfangen, unb bk 5iuf:=

na^me, bk mir ^u ^^eü tvurbe, mac^t mir in ber ^fyat

t)iel greube; 5)?e^met'^afd)a, ber @out>erneur Don Drfa

gea^orben ifr, behielt mid) gleid? bd fid) unb ^at mir 3^m^

mer im (Sera; eingeräumt, tt?elc^e^ eine 2lrt (litabcüc biU

bet; ^ferbe, 5!)ienerfcf)aft unb gute 3}?a^l^eiten, d'^renbejeu^

gungen unb Komplimente, furj 2I(Ie^, a^a^ man in biefem

£anbe anbieten fann, fielen ju meinem :Dienf?e»

5!)er folgenbe ^ag war ein greitag, ber (Sonntag ber

l^urfen, an tt>elc^em e^ ^ier (Sitte i(l, auf einem ^la§ t>or

bem ^f)cve ^ufammen ju fommen, um ben ^fc^erib ju tt^er-

fen; ber ^afd?a, bie 35ei)'^, bie t)orne^mf!en unb bie ge?

ringjTen '^emo^ner ber ^tabt^ tver nur ein gute^ ^ferb

\)at^ (letten ftc^ ein. I)ie 5lraber, ben tveigen Hantel über

bie linfe Sd^ulter geworfen, ben Dfd)evib f)od) in ber 9vec^^

ten, tummeln ba if)ve fleinen mageren Stuten jwifc^en ben

fd)on gewarteten, veid) geräumten j>loffen ber 5:urfen, welche

nac^ ber alten prächtigen 5lrt gefleibet mit i^ren Turbanen

unb rotten, blauen unb gelben ©ewdnbern einen i)6d)ft

f!attlicf)en ^lufjug mad^en.

i; ^er ^la§ ijl freilief^, wie man fid) ii)n bei un^ nid}t

au^fuc^en würbe, um ^ferbe barauf ju fuhren, benn er

ifl mit 6tein unb &ev6ü ganj uberbecft; aber man fann

nid^t rucfftd^telofer reiten al^ biefe £eute, unb wenn man
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fte in ber gefirccftett Karriere ^rnfTie^en, ba^ ^ferb in tUU

tten 3[?ol(ett plo^lirf^ ^erum werfen ober tnv^ pariren fie^t,

fo foKte man tiic^t benfett, ba^ ba^ ^^m oft ba^ ^a(6e

ober gan^e SJermogen be^ ^ieiter^ au^mad)t. SDie ©efett^

fc^aft tf)eüt fid) o^ne tt)eitere Sinorbnung in ^mi ^art^eien,

eine ber anbern gegenüber; tijer mU, fprengt ^er^or, fo?

halb er umbre^t, ja^t if)m m Sinberer nac^, fucf^t i^n ein-

^u^olen, unb fc^leuberf, f)od} in ben furjen kugeln aufgeric^?

Ut; ben 5!)fd)erib mit atter (Bmait i^m nad). 3:)er ^^fd^erib

ift ein ^Biirffpieg, b^m bi^ ©pi^e fe^lt, ein brei gug hn^

9er ©tod, ber fiingerbid, and) xoo\)l ama^ bicfer ijl; e^

giebf ba^er oft tüchtige ^uffe, Don einem Unglud aber ^ort

man fa(l nie» Obw>o^i man (Tet^ nur im ^^erfolgen tvirft,

fo tt>irb bii: @efa^r, ba^ 5luge bui ©egner^ ^u treffen, ba^

büvd) nidjt gan^ b^fdtiQt; benn ber ^öerfolgte fte^t ftrf^

nni; bnn 5Burf au^5utveid)en ober ben 'J^jmb mit ber J^anb

feittDdrt^ ^u fcf^leubern; 35iele fangen ben (Btab nnb ]d}iU

Un i^n i^rem 5?erfolger ^urud. 3ci) &abe aber bemerft,

ba^ ber SRiebere gegen ben 35orne^mern feinen 5ä5urf fe^r

mdgigt unb getDijfermagen nur marfirt. ^ie^ferbe fc^ei?

nen ein eben fo groge^ ^[jergnilgen an bizftm ©piele ^u

nehmen, aU ber j)leiter; ba id) ein ^ferb be^ ^afd)a'^

ritt, n>e(d}ei^ irf) noc^ nic^t fannte, fo na^m ic^ 5inf!anb,

mic^ in biz ^elee $u mifc^en, ba^ it^ier ^am'^itz unb n>ie:=

^erte, unb aH id) i^m biz 3«9^^ fd^iegen lieg, jagte e^

mit fold)er 6en)alt unb geigte ftd^ bod) fo folgfam gegen

Jilgel unb ©c^enfel, bag ber fc^led)tef!e Gleiter mit €^ren

\)attz befielen fonnen»

^ie ganje betijegte @cene an bzm guge eine^ alten

grauen (Ja|!eC(^, bit unbegrenzte 5ß3ujle im ^intergrunbe,

gab ein fd)6ne^ unb c^arafterifüfc^e^ ^ilb,

@ef?ern hzind}tt id) biz J&o^len, xoz\d)Z ftd) auf bzm

Gipfel eine^ 35erge^ na^e an ber ^tabt beftnben* &
fc^eint, bag man alle biz Steine ^ur 5)^auer, ^u ben ^0?

fc^een, ^arabanferajen unb ^dbern ^ier gefd^nitten ^aV,

biz S^o^zn, xoz\d)z babnxdj entf^anben, finb t>on augeror?
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betttlid^er (Sr6§e, id) xitt 150 ©d)n'tte in eine Einern/ fie

i(| 8 bi^ 10 €üen ^oc^, aber ta^ Ueberrafd^enbe if! i^re

33reite t^on 30 hi^ 40 (^Ueti, tenn man erfd^ricft fajl, ein

fleinerne^ nid)t Qm6lbM^ fonbern ganj tDaa9efed)te^ ^la^

fottb i)on biefer ©pannung, o^ne atte ©dulen ober Unter=:

f!u$un9, über feinem 5vopf fd)tveben $u fe^en. I)ie ^o^len

fönnten an 2000 ^ferbe aufnehmen; leiber ijl fein SBafifer

ba. 53iein ^ieblingefpajiergang in ber (Btabt if! ein gro^

ßeö ^affin toll Haren ^Baffer^ mit ja^Uofen gifd^en; biefe

^^iere finb ©iaret ober gen^ei^t; S^imrob f)<it fte in ben

Xeid) gefegt, unb tver bai^on igt, tvirb blinb; njenn man

i^nen eine ^anbi^oü (Srbfen ^utuirft, fo folgen (te einem ^u

^unberten, tvie ein 6d^marm J^unbe (ang^ bem Ufer» ^er

eine Üvanb be^ 5Ö3aflrer^ ift t>on mad)tigen ^(atanen umge^

ben, an bem anbern ergebt ftc^ bk 53?ofd)ee 5llp ^^d)man,

au^ tveigem ©aubjlein mit ^D^inare^^, ^ierlid) gefd)nigten

©teingittern unb fd^warjen ^ppreffen, red)t ein Ort, um
fid) €nbe 3<i«w<^»^ i« ^^^ feigen 5J?ittag^fonne ^u ergeben»

2iuf einem ber fallen Seifen, etn^a eine 6tunbe t)or

ber ©tabt, ergebt fid) ein alte^ ©emauer, tx>eld?e^ bk 5lra^

ber D^imrob^ ©c^log nennen, (£^ ift fd)mv $u errat^en,

für tveld^en Jwed e^ eigentlid) erbaut n>urbe; feine ©trage

flirrt ba^itt, fein ?23aum, fein ©ra^^alm gebeizt bort, unb

ba^ QBajfer tuirb in groge ^ijlernen gefammelt. (E^ fd^eint,

bag ein ©ebdube fpdtern Urfprung^ in ba^ altere ^inein^

gebaut ijl, tveld)e^ fid) bnvd) feinen eblen einfad)en ©tpl

au^^eid)net, 5ln einem fc^onen ,t?ierecfigen ^^urm fanb id)

folgenbe 3nfd)rift:

AIMCHCCA^eACDITOrMANNOTTTNH

^lac^bem ber an^altenbe biegen un^ mehrere ^age ge^

^inbert, jog bk ©arnifon tjon Drfa beim erf!en flaren i^age

au^, unb ubU bn funfelnber @onne unb munterer ^ufif

bafi preugifd^e 33rigabe^€yerjieren; md)bmx ba^ einige
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Sage gebannt, führten \x>iv m ^ano^n mit 9 ^ataiüo^

nett/ 6 €*^cat)rott^ nnb 4 ©efd^uge« au^; tveld)e^ gut ge^

ttug gelang, unb an t)em t)fe ©olbafen fe(6|! t^re greube

\)attm. '^d) reijle hierauf nad) ^trabfc^if ab, unt> über^^

nad)tete in bemfelben ^adofm ^n ^fdjavmdit, i>on tveld)em

id} ^iv früher einmal fd)vub\ id) t\>av nid)t n)enig erf!aunt,

gegen Slbenb an btreigig (Btüd Q^uffel, Drf)fen unb ^anU
t^iere in meinen ©alon einpaffi'ren unb burc^ eine .pinter^

t^ur öerfcl)n?inben ^u fe^en, €*^ befanb fid) mmlid) ^in?

ter b^m Jp)aufe, n^enn man e^ fo nennen tx>ill, eine gerdu?

mige *g)o^le, bie al^ ©tall biente, 3n biefem ^anbe, tvo

e^ an allem unb jebem Baumaterial fe^lt, i(! e^ ein ©lud,

ba^ bk ^atnv felbf! eine groge 50^enge i?on ^o^len in bem

^alf^©anbf!ein gefd)alfen.

^er ^afd^a i)on Birabfcl^il i(l in Drfa, unb id) f)ahe

einflmeilen Befi^ t>on feinem ^onaf genammen* €in ^a?

pitain unb dompagnie^^^ef, tDelc^er mit meiner Bebienung

beauftragt, jle^t unablafftg mit ge^reu^ten ^dnben i?or mir

unb reid)t mir einen Zfd)ihnt nad) b^m anbern, tDobei 5

hii 6 5lga'^ i^m Reifen, 2lnfang^ fiel mir biefe *^6flicl^?

Uit entfe^lid} Idflig, aber man mug fid) baran genjo^nen;

aud^ fann ic^ feinen (Bd)vitt an^ bam ^aufe ge^en, o^ne

ben Xfd)aüfd) ober (Sergeanten auf ben gerfen ^u ^aben,

tx>eld)er aB Drbonnan^ fommanbirt, i|?; t)ergebeni^ fnd)e id)

i^n ab^ujlreifen, er folgt tvie mein ©d)atten; ba id) nun

gern unb fd)nell fpa^ieren ge^e, unb bon ber Topographie

^er lange ^d)vitt^ mac^e, fo fommt ber arme ^enfd) bn

biefer gatigue gan^ i>on ivrdften» I)ie Surfen begreifen

Oberhaupt nid)t, mie 3^ntanb, ber ein ^ferb ober einen

(gfel i)at; ^u gu§e ge^en fann; fte flehen fütt unb Uf)m

«<^cl) : „3unV^ — er manbert — fagen fte erflaunt» Slber

allein fpa^ieren gelten i(! nod) ein größerer 3?erflog gegen

bit <Bitt<i; aU ©e^en nhevf)aupt^ unb man mug fc^on

fe^r miferabel fein, um nid^t tvenigf!en^ einen gaullenjer

hinter fid) brein ^u ^aben, ber bi^ pfeife tragt. 3n ^a^
iatiiX begegnete mir eine^ Sage^ ein €*feltreiber, ber mit
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feiner ©efeKfc^aft ttac^ ber &abt jurud fe^rte; öer CDZattn

mod^te mid) bei bem ^afd^a gefe^en ^aben, unb tia^m ftc^

t)or, mir eine ^oflicf^feit anjnt^un. (E*^e id) mir'^ öerfa^,

^atte er mid) beim 5irm unb fleltte mir feinen ^fel^^engft

ijor: //<Be§e bid) auf, ©jofum'' (mein Qiugenpaar). 3:^

banfte t^erbinblic^f! unb bat ju Urlauben, ba^ id) meinet

SBege^ ^ie^e. „35alta^i! e^ i|l fd^abe um bic^, bag bn ju

S«§^ Ö^^^tt foüj!/' 3d^ fagte, bag id) einen ganjen (Btaü

t)oü ^ferbe unb 9)iaulefel ^abe, aber ber ?D?ann beftanb auf

feinem 3?or^aben; ba e^ nun nid^t anber^ fein fonnte, fo

— U^U id) mid) jmar nid^t auf ben €*fel/ aber ging nad)

Jp)aufe unb ritt fpajieren, ba idj bod) lieber fpajieren ge^

gangen n?dre.

^ie itruppen in 55irabfd)if finb ebenfalls meine alten

55e!annten, e^ mvb tä^iid) ejrer^iert; bieDffüjiere t>om f)6d)^

jTen hi^ ^um niebrigflen geigen bk größte 33ereitmi(lig!eit,

ftd) ju unterrichten, unb freuten fic^ über bk <iinfad}f)dt

ber ^anot>er.

3n ?5irabfd)if fanb ic^ Slnfang^ gebruar bit gelber

mit grünen ©aaten bebecft; bk 55ufd}e Ratten fc^on fleine

Blatter unb bk 3lraber habUm ftd) im ging.

3c^ ne^me einen ^plan ber i)6d)il intereflfanten Umge^^

bung auf, unb burc^frieche ba^ njunberbare alte (Sc^log;

ba finb ttjeite didf)cn t>on ©enjolben, bk feit 3a^r^unberten

öerfc^uttet fein mögen, (l*^ i(t ein ?iiefenn>erf, biefe^ alte

©ebaube, unb ba^ (rrbbeben felbf? f)at e^ nid^t ju ^erfroren

t)ermod)t; ic^ f)abi Dir früher fd)on baüon erjdblt. 3[>on

^irabfd)if mad^te ic^ eine Heine 5lu^fTud)t nad) 3^i|tb, einem

(Btäbtd)tnf hinter tueld^em bk dgpptifd^e ©renje anfangt;

ba^ <Btäbtd)m liegt in einem 5ßalbe tjon Delbdumen, ber

circa 64,000 Stamme ^d^lt. 5^ie 3a^l ifr begannt, meil

jeber 33aum mit einem 6ilbergrofd?en, nac^ unferm ©elb,

eteuer bela(!et ift. €in groger ^anm giebt 5^ hü 600

^funb Dlitjen.

Der 5)iuffelim ton SRifib glaubte fic^ t)erpf!icl)tet, bem

t)om „grogen ^afc^a'' ©efenbeten ein ^ferb ju fc^enfen,
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mid)^^ natnvlid) bk ©tabt if)m tvieber be^a^len mugte,

utit) tvuttberte ftc^ fc^r, tag icf^ e^ nidjt antta^m»

«9?alatirt/ teit 16. gc&ruat 1839.

3d) ritt auf eittem %xiv nod) tttrf^t hdannUn ^t^ am
rechten Ufer be^ ^«p^rat tiad) ^vumfale^, «nb befanb miä)

md) f^d)^^nnbiQ^m Mit mitUn in hm ^inUv tjerfegt;

©d)nee bebedte bie S5er9e unb ein fd^tteibetiber 9^orbti>mb

mad)te bie ^dlte ^od)f! empftnblid)» 3luf eittem fd)malett

gugfleiö über ttacJten gel^ uttb ^mfd)m ©teittbloc^ett uttb

@eroß jogett tvir mu^fam uttb langfam buvd) einen ^ifla^^

^ientvalb nac^ ^e^e^ne. 3d; mod)te biefe ©egenb ein ffa^

c^e^ ©ebir^e nennen; bk ^r^ebungen |tnb iinUbmUnb,

aber ber ^oben faf! ganj t>on €*rbe entblogt unb tttit (Se^

voü unb Itrummer fc uberfd)u«et, bag ber gan^e^anbflric^

t?on I)iarbefir tvej^lid^ bi^ ^lavafd) t>on ber ^od?f?en lln:=

gangbarfeit i(!- ^ei gellem ©onnenfd)ein, aber ber j!renö=^

f?en ^XBinterfalte, na^m id) bann ben ^ndm^ über ben

^auru^, unb traf am 15» tt?ieber in ^alatia ein, tvo id)

meine 2mt^ unb tneine ^ferbe tvo^l unb munter Dorfanb»

3d^ ^atte M meiner 5ibreife angeorbnet, bag bk guden

au^ bem ©tatte, too fte jlanben, fortgenomtnen tverben

foUten, tveit er fe^r hanfäUi^^ unb &ier alle gru^ja^re bdm
biegen J^dufer einflurjen; bk^ tvar gefd^e^en, unb nod)

(^m felbigen Sage bie 5^e(fe eingebrod^en»

J5)et Status quo.

SO^alatia/ ten 20. ^tUmv 1839.

3e ttjeniger bk S)?oglid^feit eine^ ^riegei^ in SIbrebe

gej^ettt t\)erben fann, um fo e^er burfte e^ Sdt fein, einen

6egen(lanb ^ur (5prad)e ju bringen, ber mir bon groger

mdjti^Uit fd)änt ^an ^at hü Eröffnung ber beiben
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legten Selbjuge ^uffeitt^^afc^a unb 9lefd)ib^^afd)a

^um 2?orau^ mit ©prien bele^nf; mod^te man boc^ ttirf^t

jum britten 59?a(e (Sprieti tjergebcn, e^e e^ erobert i(l. —
^6d)U man e^ überhaupt in ber 2lrt nic^t mieber ijer:^

^eben.

X)ie fKeformen, meldte ©e» J^of)dt für n^t^ig erfannt,

ftnben in ber ^lu^fu^rung bk Jg)auptfd)mieri9feit barin,

ba^ überall COidnner au^ i^ren SIemtern berbran^t werben

muflfen, bk fte gültiger 5Beife beft^en, tt?eld)e fie fid) $um

2;^eil gekauft, unb in benen fie fid) burd) 6itte unb ^er:^

fommen für t>6üiQ beve(i)tiQt galten, groge €*rn>erbe auf

Sofien ber Steuerpflichtigen ju mad^en. 3n einer neuer?

ttjorbenen ^robinj tt>urben bk in ber SJermaltung unab?

tvei^lid^ geworbenen Slenberungen ftc^ um öiele^ ieic^ter

einfuhren laffeU/ unb gerabe t>on einer folc^en ^robinj au^

fonnte ftd) bk Oveform am fd)nellf!en über bk übrigen

Xf)dk be^ DCeic^^ berbreiten.

@ef!atten 6ie mir, bk Eroberung (B\)vkni (bk id)

feinetweg^ für leicht, aber nod^ biel weniger für unmog?

iid) ^alte) einen 2lugenblic! al^ beabftd^tigt borau^jufegen»

ginbet man e^ für not^ig, i^prien einem ^afd^a ^u über?

tragen, fo burfte biefer auc^ nid^t langer Oberbefehlshaber

ber itruppen fein; burd) bk 2:rennung ber militairifd)en

unb bürgerlichen @ewalt würben ^ac^tanmagungen , in>k

fte in ber oSmanifc^en @efd)ic^te fo ^duftg ftnb, unb me
pe ^e^met?5lli; in unfern ^agen erneuert, üb(vf)aupt

termieben werben»

SS ijl befannt, tok bei ber jegigen ©teuer? (Erhebung

faum ber fünfte, bielleic^t faum ber je^nte ^^eil ber ^b^

gaben in bie ©taatSfaffe fliegt, §u^rt man nun ben bi^^

^erigen ^D^obuS beS 3ltefam ober ber ©teuer?3[?erpad)tung,

bii s9jujfelim?3}erwaltung, bii Slngaria ober gro^nen, bic

3wangS?^dufe, bai ©pflem ber 3^ram ober ©efc^enfe unb

grei^altung auf Sofien ber ©emeinben, bic gewaltfame Die?

fruten?5luS^ebung, bit bekannten unb bod} gebulbeten 35er?

untreuungen unb Unterfd)leife, bic 53cf5rberungen nad^ ©unff.
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furj ^a^ gattje Sp^^x altev 5}?i§6raud?e tteu ttjieber ein, io

ff! iet>er 5:ropfen ^(ut^ ya 6e^auertt/ t>er für eme fold)e

@ac^e t>erfpngt tvertett ti?irt)» 3n einem ^ur Empörung
o^tte^in fo geneigten £attbe ti^erbe« partielle Slufle^ttungen

t>attn tiid^t auf ftc^ tvarten laflTett, man ttjirb genot^igt

fein, eine 6etrdc()tlicf)e ^eere^mad)t fortma^renb in ©prien

l\x unterhalten ; baburc^ tx^irb bie l^af! ber Sibgaben unb hk

^onfcription gefleigert unb bc^^ UeSel nur öerme^rt tuerben»

€*ine %wU ^Jertijaltung hingegen tvirb ben ^eft§ x>m

@t)rien beflfer, al^ 40,000 ^ann ftcl)ern, 533enn in einem

fo reic()en ^anbe t:>k Slbgaben.in ieber Commune t>on ben

3leltef!en cingefammelt unb bireft an hk ©taat^faflfen a6?

geliefert tDurben, tvenn an t>i<i ©teile rein perfonlid^er, col^

legialifd^e ^e^orben treten, n)enn hxz Beamten öom ^to^aU

befolbet, unb tvo möglich reicl^ befolbet, unb fireng beauf?

ftc^tigt njurben, fo mußten t)k ©i;rier fe^r t)er6lenbet fein,

n?entt fte einen fold^en Juflanb nic^t gegen ben gegen^

tvartigen beifpiellofen '^xwd Dertaufd^en trollten»

5Der Slugenblid, n)o ztx^o. ein^rieg befd)lojfen iDurbe,

fc^^int ber gunf!igj!e, um hk 5}?ini|ler ber Pforte auf biefe

6egenflanbe aufmerffam ^u mad^en, €*in S)?anifej! be^

©rog^errn, tx^eld^ei^ eine fold)e Slbminiflration in 3lu^ftd>t

flellt, ©id)er^eit be^ ^igent^um^, f!renge 5}?ann^^ud?t im

J^eer unb 2lmne(!ie für bk^ n^eld^e ftc^ unterwerfen, t)er^

^cigt, mugte, glaub' iö:), Um Slu^bruc^ eine^ ^riegeö

einen fe^r gunfügen (Sinbruc^ mad^en» —

smalotirt, t)cn 25. gebrunr 1839.

©0 tt^enig if! hii jegt öon 6eiten unferi^ (lorp^ m
^erau^forbernber ^&}xiU gefc^e^en, H% öielme^r bk in

?0?alatia concentrirt gen?efenen Gruppen ^ur ^pdlfte in t>k

rudtvdrtö gelegenen (^antonnirungen 2)iar6efir unb ©uDe^

ref bi^locirt tx^orben fi'nb,

59?an barf inbeg aw^ biefer anfc^einenb friebfertigen

sS)?aagregel nid)t auf eine grogere ^iahiXiik ber 3>er^dlt:?
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niflfe fcf^liegen, iö) mug t)i*elme^r au^brucflid) ^injufegen,

i>ag bie I)in9e ^ier tveit frie9enTcf)er unt) bro^enbcr au^?

fe^en, al^ bie^ in ^onjlantinopel bi^ (Enbe 3anuar^ ber gatt

gewefen ju fein fd)dnt

** ^-^ i|! im t>erflciTenen 3<J^re mit groger It^dtig^eit

^ier gearbeitet tvorben, ba^ (Jorp^ ^afig^^afd^a'^ fle^t

t>oÖfommen gerujTet t>a, unb tann auf ben erften Q5efe^l

aufbred^en» Slnbererfeiti^ mad^t 3bra^im ffarfe (Senbun^

gen t)on S)?unition nad) ber norbJic^en @ren$e ©prienö,

3^ie ©runbe, n^eld^e Hauptmann S» für bk ^Jerfc^ie?

bung bc^ naf)c bro^enben donfiiUi hi^ ^nm *^er6jl an^

fu^rt, finb ijoüfommen richtig; e^ i(! nur bie grage, 06

e^ nod) moglid) fein t^irb, bem Slußbrud^ öorjubeugen.

3d) mod)te faf! glauben, ba^ 6e. ^o\)tit nur bann auf

eine ^Verlängerung be^ status guo eingeben tpirb, tvenn

ein tT)irflid)er griebe, ein S^ft^J«^ in 5iuß|ld)t gefreut mv^
ben fann, n>eld)er nid)t, wie ber ;e§ige, not^ig mad^t, in

bem entferntejlen 3Sinfel be^ £anbe^ ein ^eer beifammen

^u galten, ba^ bie Gräfte be^ &aat^ erfc^opft unb bie

^romn^ ju ©runbe richtet, '^enev 3u(!anb fei^t aber bie

Entwaffnung 9}?e^met:=5ll9'^ öorau^, unb n>ie mit biefe

im ^eveid) bei 2ßollen^ unb bei ivonnen^ ber europaifc^en

dahinette liegt, fann ic^ nic^t beurt^eilen.

(ii bleibt mir nod) übrig, ^in^ujufügen, bag, fo mit
id) bie 35er^dltni|Te ^ier fenne unb md) meiner i>oUften

tieberjeugung, im gall eine^ ^riege^ bie fhrategifc^e £age,

bie (Btdrfe ber Streitmacht unb bie (Stimmung bei £an?

bei ju ©unften ber Pforte finb; verbürgen fann ben

Slu^gang jebod) ü^iemanb, unb ic^ tt)unfd)e aufrid)tig, ba^

bai (^infc^reiten ber 2)iplomatie ben ^nibvnd) biefei 6turmö

t)er^inbern möge.

analatla, Un 23. man 1839.

^tit meinem legten ^Briefe öom 25. gebruar (tnb ^ier

in ber ^agc ber I)inge feine Sßeranberungen eingetreten.
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5^te fo e6ett emgefrojfetten ^ac^nd)tett fc^emen fcgar etwa^

friedfertiger aU bk frö^ertt ^u lauten, unb bn @turm «orf^

einmal befc^njcren ju fein; ic^ fann bmx nur @lu^ njun^:

feigen, mn$ aber glauben, tag t)ie^ eine fur^e ^nta^m^
ber enblicl^en ^ntfd^eibung if!, auf tvelc^e man ge^tDungen

fein njirb, 6alb tx>iet)er ^urucf^ufommen*

3Dag bie ^o5il^€r^altung eine^ betrac^tlicf^en Xtup^

pen^iJorp^ einen überaus grogen Slufwant) für ba^ ^a^
terial 't)orau^fegt, bag Munition, ^efleibung^gegenfldnbe,

gelte, Su^rwefen :c- in fur^er geit auc^ meber erneuert

ti^erben muflfen, if! an unt> für fid) Üav. Unfere 3irtillerie:=

^efpannung ifl in fur^er grij? auf 3000 ^ferbe gebrad^t

njorben, meiere im 2anbe für einen I)urcl)fd)nitt^prei^ t)on

1000 ^iaflern ba^ (Bind angekauft morben» 3« ^^^f^^

©umme t>on brei ^iUiomn mujfen noc^ bk ^cjlen für €r?

na^rung, (^omplet^altung unb ^efcl^irrung gered)net tuer?

ben» 2iuf bem griebeni^fufe tijurbe bk 5lrtitterie ^ur t)olJf^

fldnbigen 2lu^6ilbung i^rer ^annfc^aften nie me^r al^ ein

©ed^^tel 6i^ ein fünftel jener ga^l t>on ^ferben n^t^ig

(iß finb ^u ^^onia^, SIngora unb ^alaüa an Dierjig

taufenb ^ann (Bpa^Vi unb Dlebijf^ öerfammelt; bki ift

ganj allein fc^on eine dcilamität, unb ift e^ boppelt, mit

bk Slegierung baflfel6e 3nbit>ibuum al^ ©olbat ernähren

unb erhalten mn^; mldjcß fte al^ Untert^an nic^t 6e^

f!euern fann, iveil {m Jg)anbel, fein 6en)er6e ru^t, fein

gelb brac^ liegt unb feine gamilie barbt»

5luger ben Ü^ebiff^ follen and) bk £inien:;ltruppen er^

gdnjt ttjerben» 3Run l)nvfd)t aber unter unferm S}?ilitair

eine ganj beifpiellofe ©terblid^feit; idj merbe X^atfad)m

anfuhren: bai 3te @arbe^3nfanterie?9iegiment f)at in ben

jtDolf s9?onaten, mid)c id) ^ier zubringe, 1026 Sobte ge:=

^abtf b. \), bk J^dlfte feiner ^totaljldrfe; bk 6arbe^^iebiff==

S3rigabe ^a^av^^afd)a ^at in mer Monaten 800 ^ann
eingebüßt, baß tDurbe auf jtvolf s^^onate 2400 ^ann ober

bk ^alfH ber gefammten ^annfc^aft betragen; bk ^vU
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gäbe, weld^e bie tt)emöj!en 5}erluf!e gehabt, ijl ^urb sjjje^^

mct ^afcf^a'^, incluflöe ber lobten unb 35ermutibeten tt)d^^

renb unfern fleine« gelbjuge^ im ^arfann^^ag^ ^at fle

200 ^ann eingebugt; aEe übrige« S^egimenter aber ^aben

burd^ ^rattf^eit fe^r bebeutenb t?er(oren, unb icf^ bleibe ge?

n>ig nod) hinter ber ^af)vf)iit ^uruc!, tvenn ic^ behaupte,

ba^ nnr im 35erlauf eine^ grieben^ ^ 3a^re^ ein I)rittel

unfer^ €orp^ begraben F)aben.

Unter folrf^en llmf!dnben, unb tt>eil ber (rrfaö fa(! au^?

fc^lieglid) auf, ^urbijtan laftet, i|! bie ^lefrutenauö^ebung

em f^rmlic^er SCaubjug ber 53e^5rbe gegen bie Drtfd^aften;

e^ giebt 5!)orfer, tvelrf^e t>6nig Pon jungen arbeitsfähigen

s9?annfd?aften entblogt ftnb, unb man mug biefer ?Oien?

fc^enjagb beigetvo^nt, bk €Tfa§mannfd^aft mit gefnebelten

Jp)dnben unb prnPollem ^licf ^aben ankommen fe^en, um
ju begreifen, n?ie t>k Diegierung, Um bejlen ^Killen, fxd)

bie ©emut^er bkfei 35olfS gonjlic^ entfrembet. 3u jenen

in unmittelbarer 3Rd^e liegenben Uebeln gefeilt fid? für bk

gufunft eine unaußbleiblid^e 2lbna^me ber mufelmdnnifdjen,

o^ne^in fd)on fo bunnen, 33et)6lferung, neben ber €Tfd)6^

pfung ber J^ulfemittel, noc^ ba^ SJerfiegen- ber £luetteti,

auS meieren fie Riegen.

SRun übt bk 5lntt>efen&eit eineS fo bebeutenben €orpS

nocf) inbireft einen ungeheueren ^Drud auf bk ^ropinj;

bk 50?drfd)e, bk Unterbringung ber Gruppen, bk J^eran?

fc^ajfung ber 3^a^rungSmittel, be6 ^oljeS, ber gourage ic»,

adeS bki ^t^ingt bk (Einmo^ner ju einer 3)ienge Pon gro^?

«en, ©ejlellung pon gug:; unb £a(!Pie^, S^atural^ unb ^er?

fona(^£eif!ungen. S5ei ben bef!e^enben Sitten unb ber (im
rid)tung ber 2Bol)nungen mn^ entn^eber ber 2Birt^ ober

bie Einquartierung jum ^aufe ^inauS; fobalb man ba^er

nid)t unter '^tlUn lagern fann, werben auö ganjen ^tabU
pierteln bk ^enjo^ner aufgetrieben, unb jmar o^ne ^nU
fd)dbigung. 5öd^renb biefeS 5ßinterS l)aben tt?ir bk ganje,

bebeutenbe ^tabt ^^alatia in S5efc^lag genommen, o^nc

auc^ nur ein 4)auS feinem 33efi§er ju (äffen; bie Einwo^^
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mv ^abm in feett ttac^(!ett S^orfern ein Uttterfommen fud^ett

muffen.

3cf) fu^re bU^ 3l(le^ nutr an, um ju geigen, tDie groge

itruppen^^ln^dufungen in biefem ^anbe nod^ tueit öerbevS^

(id^ere S^^Igen ^aben, a(^ Bei un^; unb bennod), tt)enn

ein 9^ad)6ar un^ not^igte, nja^renb me^r al^ eine^ 3a^?

re^ unfere £ant)tve^r unter ben gähnen unb bie SlrtiKerie

auf bem ^rieg^fuge ^u erhalten, tt>urben tt)ir nid)t fel6f!

gegen bk Uebermad^t einen ivampf n^agen, nm biefen gu^

flanb ju enben?

^liefen tijir nun wad) btm OJefultat, njeld^e^ bie Pforte

efreid)t/ inbem fte i^re Gräfte erfd)opft unb eine ^roöinj ju

6runbe rid)tet, fo fe^en n^ir faf! bie gefammte ©treitmac^t

in einem fernflen 5Binfel be^ Tfidd)^ angekauft, tvd^renb

bU öroge ^anptma^c be^ £anbei^ unb eben bi^ ©renje,

n)eld)e man flet^ für fo gefd^rbet ^dlt, t>on atter unb jeber

35ert^eibigun9 entblogt i|l. ©odte nic^t ein gufammen?

(Turj biefe^ S^eid^^ in frd) felbf! unter ben je^igen ^n^
^dltnififen nod; öiel leidster moglid) fein, ali bk 3ni?afton

t>on Singen, unb foüten nid)t an^ bemfelben gerabe jene

golgen ^ert)oröe^en/ bk man abjumenben fo eifrig bemüht

i|!? ^enn bk europdifd)en ^ä(i)U ein na^e^ 3tttereflfe f)a^

ben, bk gortbauer unb Kräftigung be^ oi^manifd)en didd)i

^n iDoKen, fo (tnb fte auc^ eben fo fe^r babd bet^eiligt, eine

enblid)e 5lu^gleid)ung ber unfeligen SSer^dltniflfe ^u ©tanbe

ju bringen, in tx>eld}e bk bro^enbe gauf! eine^ 35afaUen bk

Pforte hinein brdngt. €^ ^anbelt ftc^ ^ier nid;t bavnm,

einen Krieg gegen ^rin^ipien ^u fuhren, überhaupt nid)t

um eine bewaffnete 3ntert)ention, fonbern nur, beiben ^at^

t^eien eine ^urgfc^aft für i^re 6icf)er^eit $u geben; frei^

lid) iff ei^ ba^in gekommen, ba^ 53?e^met^2ili) ftc^ nur

nod^ burd) ?löaffengemalt in ©i;rien Uf)anptm fann, aber

man barf nic^t t^ergeffen, ba^; ;e groger ba^ J^eer ifl, mU
(^e^ er baju t>ern)enbet, nm fo fd^merer ber S^ruc^, unb

nm fo lebhafter ber 533unfd^, fid^ t)on bemfelben ^u befreien.

5Benn ber ^afc^a i)on SIegppten 10? ober 15,000 ^ann
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in bk fi;rifd)ett ^la^e tjert^eüt iittb bett dUii ^nvM jic^f,

fo Tonnen unfere Üvebiffi^ in if)vc S^mmtf) entlaffett, bk
Linien ^$:ruppen u6er 5inat)oti unb dimndim Dert^eilt, Me
3lrti(Iene auf ben grieben^fug ^eU^t unb bem ^atibe alle

bie ^Tleid^terungen öetvd^rt tverben, bereit e^ fo bringenb

6ebarf. £)5 eine fold^e gebotene ^ntn^affnung ber ^art^eien

unter gemeinfamer Garantie mehrerer auömartigen 5D?dd)te

tiid)t foüte au^fu^rbar fein, vermag id) nid)t ju beurt^ei?

len, aber bic Ueberjeuguncj brdngt fic^ unabmii^lid) auf,

ba%; tvenn jene ^IfJaagregel unmöglich, ber ^rieg

unt>ermeiblid) ift.

5ßir n?erben tt>a^rfd)einli(^ in bier^e^n itagen bon ^ier

aufbrechen unb ein ^ager am (Sup^rat nic^t tx>eit bon ©a^
tttofata C<Bamfat) be^ie^cn, eine ^Oiaagregel, njeld^e burc^

SJerpfTegung^^Mcfftd^ten geboten tvirb; e^ follen bort gro?

§ere Gruppen -Uebungen au^gefu^rt ttjerben»

58,

Q:onccnttitun^ bct Xantu^s^tmte*

2)?«Irttiö/ t)cn 5. Slpril 1839.

Unfer .Hauptquartier hvid)t in ac^t hi^ ^e^n Za^m
t>on ^ier auf, unb fdmmtlic^e Gruppen be^ ^orp^ bereinen

fid) in einem Uebung^-^ager am (Subfuge be^ 5:auru^, un?

ti>eit ©amfat. Durd) bie lange Slnttjefen^eit beträchtlicher

sQ^atTen finb bk SSorrdt^e in ben bi^^^rigen (^'antonnirun?

gen aufgeje^rt, unb ber 5)iangel an gourage mac^t e^ no?

t^ig, eine tvdrmere ©egenb aufjufuc^en, too bic ^ferbe be?

reit^ ©rafung t>orfünben. S^bem gejiatten bü (Strenge bei

5Binter^ unb bk groge J^iße bei ©ommer^ nur md^renb

bei gru^ling^ unb J^erbjte^ an^altenb ju e^erjieren, unb

ber ^ommanbirenbe f)at be6()alb befd^lojfen, ben ndcl^fren

^onat ^u größeren 5:ruppen'Uebungen $u benu^en.

Sieben biefen ©runben mvb bk (Eoncentrirung bei €orp^

allerbing^ aud^ nod) bnvd) anbere Diucfftc^ten not()menbig.

23
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& iii Mamt, tag bie Pforte i^tre ©trei(madf)t in

Elften in ^mi ^an^Üä^n aufgef^edt f)at, ju ^onia^ utib

in ^urbiflam Sßetttt 36ra^im^^afd)a emen ^Ingnff^^

^mö befd)liegt, fo ifl e^ immer ttod) am xt>a^vfd)mlid)^

flen, tag er tro§ atter *C)int)erttiffe u6er bm ^ixUU^o^\)a^

^eri)or6rid)t, tveit biefe Stid^tung i^m bie fd^neKen nnb mU
fd^eibenben Erfolge bietet, beren er in feiner precairen ^age

för bk gortbaner feiner €yif?en^ 6ebarf, ^abfd)i^^l^^

^afd)a nun jle^t aufienerlurjeflenunb mic^tigflen^trage

t>on ©prien md) ber J^auptf^abt; er ift ber ©d)n)dd)ere,

nnb, gefd^ngt burc^ S^erfd^anjungen, n^irb er fid) o^ne

greifet auf ein bieget Slbtve^ren be^ ©e^ner^ Sefd^rdnfen.

graben tvir nun, tx^elc^e^ für bm t)orau^öefe§ten gatt

ba^ §8er^altnig ^afip^afdfa'^ fein fann. mt nimm

fo bebeutenben ^oxpi nnt^dtig flehen bleiben, n^irb 2Rie^

manb in ben ©inn fommen; ftc^> bem eingebrungenen ©eg^

«er t)orfd)ieben, i(l unmoglid)« ^ad)bnm id) biefe ©egen^

ben in atten n^id^tigflen Olidf^tungen burd^reifet, barf ic^

behaupten, ba^ man nur auf einem n>eiten Ummeg über

^aifarie^ ftd) mit J^abfc^i^ 211 p^^afc^a t>ereinen fonnte,

b» ^» tvir ^aben 150 Stunben bi^^ ^mn ^ulef^^og^a^,

wa^renb ber Gegner t)on bort nur eben fo mel bi^ i^on^

jlantinopel ^at; man fame alfo auf atte gdtte ^u fpät

& hUibt ba^er nur übrig, gerabe öor^uge^en, eine ^ii>cv^

pon, bie jtbei Unternehmen be^ geinbe^ auf ^onf!antino?

pel unmoglid) mad)t; fo lange ^afif ^^^afd^a nic^t eine

entfd^eibenbe ©d)lac^t verloren- Ju bicfm SJorge^en alfo

muffen toiv un^ bie 5)?oölid)feit bema^ren.

5:)ie ilRacJ^ricl^ten anß ©prien tjereinigen ffc^ ba^in,

bag 3bra^im^^afc^a QJorbereitungen ^u einer 3?erfamm^

(ung feinet »^eere^ in ber 6egenb t>on Slleppo trifft: n>ie?

öiel babon bereite au^gefu^rt, bebarf noc^ einer näheren

SBeffatigung, ba ttjir mit unfern 3^ad? richten fe^r im ^in^

ffern tappen nnb meift unter ben e^tremffen eingaben ^u

ttjd^len ^aben» ©o mel iff aber flar, ba^ *&afig bei bie^

fer^age ber5:)inge nic^t in €antonnirungen t)erbleiben fann,
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bic unter fic^ burd) m fc^wierigee ©ebirge nnb einen gro?

gen (Strom getrennt ftnb, ba§ er feine Gräfte tijirb üer:=

einigen unt) öieüeic^t bie miiitaivifö:)^mö:)tiQm fünfte an

ber ©renje öerfd^anjen mujTen; benn, wenn ic^ eö für

tt)a^rf(^einlic^ ^alte, bag 35ra^im^ ^afc^a, um gegen

^onflantinopel vorzubringen, bie Dperation^linie ü6er ^o^

nitf) jeber anbern t^orjie^en tverbe, fo fe$e ic^ baUi d^
unerldglic^ öorau^, bag er fic^ jutjor burc^ eine fur^e,

(rdftige Dffenftöe gegen un^ £uft mac^e, o^ne tt>elc^e ein

Unternehmen auf ^onftantinopel unausführbar tt>dre. 21 uf
einen folc^en pU^Udjen Eingriff mug ^afig^^o^
fc^a nunmehr gefagt fein»

(ES ttjurbe t)or einiger S^it bk ^va^t aufgen^orfen, 06

eS nic^t m^glic^ fein foüte, eine ^In^a^I SIrmenier m ba^

türfifc^e «Oeer einjuftetten» 3[>om (BtanbpmfU beS Oiec^tS,

ober tt>enig(tenS ber 55ittigfeit, burfte, glaube id}^ gegen

biefi 5)taagregel nichts einjun>enben fein. 2IIS bie ^üvtm
baS ^anb in 25eft| nahmen, lag i^nen auc^ natürlich aUm
bit 33e5auptung bejfelben 06; (te übernahmen fie alS eine

bamalS leicht ju erfuüenbe S5erbinblic^!eit, unb bclaftetm

bafur bie diajaf)i mit gro^nen unb 2lbgaben. 3m £aufe

ber 3^it ^at fid) bk^ Sßer^dltnig ujefentlid^ gednbert: bie

sDtufelmdnner, tt^elc^e urfprunglic^ nur mit btm Ertrage

ber itimare belehnt tt>aren, ftnb gegenwärtig n^irflic^e ©runb?

befi^er geworben, unb tragen M folc^e aüt bie haften,

tt?eld)e an bcm 55efl§ haften; ben fpätev eingeführten inbi^

reften 5ibgaben finb fte nid?t weniger unterworfen, afS bit

dia}a\)^f unb bi^ft (wenn man ton ungefe|lic^en 3>e;:atio?

nen abfielt) jaulen nic^t me^r, alS bic DSmanli, auger

bem J^arabfcf), eine 5lbgabe, bereu realer SBert^ burc^ bie

allgemeine 5}?ünjt)erfrf)lec^terung auf noc^ nic^t ^tt>ei ^f)a^

ler preug. ^our. jd^rlic^ ^erabgefunfen, in eben ber Seit,

wo bit ^onfcription ^u einer unertrdglidjen 2aii ^erange^

wachfen; benn mit einer an (Erfc^opfung gren^enben 2fn?

flrengung unterhalt bit Pforte ein J^eer, welc^eS feineS^

wegS ausreicht, um ba^ £anb t)on ber perfifc^en bi^ jur
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oflerreic^ifcf^ett, \>m bn avabifd^m bi^ ^ur ruff!fd)ett ©veitje

S)te Sefproc^eite ^aa^ve^d fd)emt mir ta^er Sidig,

tiot^tDe«t>ig unb in Dem Steile tjon Slfte«/ todd^m id) fcnne,

tjottfommeit au^fu^rSar, tx^omit id) ieborf) ifeme^tveg^ gc^

fagt ^aSett tt^iö, bag matt fte o^tie €*ittfd^rattfutt9 auf alle

^ajai)^ im Tüddi^ au^be^ttett foU. 3^ie aftatifd^en 5lrme^

ttier ftttb ein ja^lreirf^er frdfti^er 5}ieitfd)ettrd;la9/ uttter?

ttjurftg uttb ge^orfam au^ ©ettjo^tt^eif, avhdtfam mb me^?

rettt^eil^ ttjo^l^abenb ; leicht mochte itt biefem Slugettblid

t>k d)npd)^armettifc^e 35et>6lferutt9 ber Pforte treuetr er^

gebett feitt, al^ bk mufelmdttttifc^^furbifd^e, ober bie mu^

felmanttifc^-ara5ifd)e.

jp)afi^^^afrf;a ^atte bett ©ebattfett, feber ^orporal^

fc^aft einett Sirmettier eitt^ut)er(ei6ett, ti>cburd^ uttgefa^r ein

gtt^anjiöjlel be^ €orp^ au^ biefer ^Ration befielen ttjurbe.

S^iefe 3Inftrf)t t^eile id) md}t gan^, benn ber le^te furbifd^e

^dvnt tvurbe ftd) nod) immer für 6ered)ti9t galten, bem

6jaur ju befehlen» 3I)ie THajaf)^ tDurben eine fe^r unölud?

lid^e €pjlen$ ^aben, unb man fonnte auf bkfcm ^öege um
fo tijeniöer gute ©olbaten erzielen, M bcm 3irmenier jebe

5(u^ftd)t auc^ auf bk unterfle ^efe^l^^aberj?elle abgefd^nit^

ten ttjare.

sgilbete man bagegen für jebe^ unferer 9^ebijf^9legi^

menter ein i>ierte^ armenifd^e^ Bataillon, fo öffnete ftc^ für

ben ^aja^ ein Sii^ancement im ^eere hiß ^nm ^imbafd^i

ober ^ajor incL ; e^ ti^urbe o^ne Jt^eifel ein ^iBetteifer ^toi^

fd)en ben mufelmdnnifd)en unb d;rifllid;en 5^atai0onen ein^

treten, ber nur jum 25ort^eil beiber au^fd^lagen fonnte,

bk ^aagregel tDurbe i>on bm ^aja^ mit njeniger C9?ig=:

trauen aufgenommen njerben, baß Spcn einen bebeutenben

3uti>ad)ö unb baß 2anb eine groge (^r(eid)terung erlangen,

a^iejenigen ^aja^ß, tuelc^e bic ^H^affen tragen, mugten na-

t&vlid) t)om *5arabfc^ befreit fein, unb eine €mana>ation

ber d)rif?lic^)en ^^e^olferung mUdd)t fo auf bem gerec^te^

(len unb leid^teflen 5Bege erhielt tverben.
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Ob ^afig^^afc^a biefer t)on if)m fclbj! au^gegatt^

gelten 3t)ee eine tt)eitere gotge geben wirb, m6d)U id) Üb
na^e bejmeifeln; er if! im 3[?oraui^ getvig, t>urd) biefelbe

t»a^ 35orurt^eiI berer ju verlegen, tvelrf^e ben ganzen mu?

felmdnnifc^en ©tol^ bema^rt ^aben, o^ne bie ganje^infdl?

ligfeit be^ mufelmdnnifrf^en Üvegiment^ ^u begreifen. 3c^

n^erbe bzxn i^era^üer ^afcf)a bie ^(xö:)Z Dcrj^etten, obmo^l

öon feiner @eite U\xm eine Unterflu^ung ju erwarten fle^t

6cf)lie§(ic^ nod) fu^le id) mic^ gebrungen, $u ttjieber?

^olen, bag tk 5^riecj^frage, t>on unferm ©tanbpunfte mi
gefe^en, eine fe^r bro^enbe @ef!altun9 gettjinnt; \>k t)er^

einte Da^tDifd^enfünft ber 6rogmdc^te mag aCferbing^ ben

5(u^brnd) noc^ einmal ^urud ju fc^ieben vermögen, bann

tt)dre aber bringenb ^u munfd^en, t:><i% ber griebe auf ^alt^

barere ©runblagen geflutt tvurbe, M ber Status quo fte

gett)d^rt. ')Sl(k(i) 5IHem, tt)a^ \6) fet)e, mug ic^ glauben,

bag man in ^onf!antinopel ernjllicf^ entfd)(oflren i% e^ auf

hk 5ßaffenentfc()eibung aufommen ju (aflfen, unb n^irflicf^

fann ber gegentt)drtige '^\x^mt> unmöglich norf^ fortbauern.

59.

Onalatia/ ben 8. 2(pvi( 1839.

3c^ bin t)or ein paar ^agen t>ott einer fleinen 9Jeife

jurucfgefe^rt, tvelc^e i^ bie^mal auf meine eigene J^anb

unb einzig für ben ^ti^ed unternommen, t>a^ 5:errain ^xoi^

fd^en ben beiben Firmen be^ (i\x);>^v<kt fennen ju lernen,

tvelcf^e^ nod) t)on feiner ^arte aud) nur ungefähr rid)tig

barge(!ellt tvirb.

5Da i6) üon ^ier au^ \>k ^o^en ©ipfel beö ^unfur?

Dag^, einen mehrere jmanjig 6tunben xozit fid^tbaren ^unft,

burd) Linien bejiimmen fonnte, tik Sßege felbj! mit t)zm

^ompag in ber ^anb bereifete, fo {^attt \6) hzi meiner 5(uf^

na^me feine anbere ©d^wierigfeiten, al^ hk ju UU^tio^^n,
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mld)e bcv in gegettmartigem Svö^ja^re uttgetvo^nlid) f)of)t

©(^nee mb ^al^6red)ent>e 533e9e entgegett fleKtett. €^ ttatr

nuc^ bei atter Slnjlrengutig tttd^t moQlid); bk 78 ©tutiben

in tveniger al^ ferf^i^ itagen jurucfjulegen» Um bk ^nv geit

ttoc^ für Sleiter uttgattgbaren ^o^en ^u umgeben, mad)te

id) einen Umn>eg nac^ Slrabfir, einer 6etrarf)tlid)en (Btabt mit

fd)onen Dbflgtoen in einer tiefen ©d)luc^t; fte liegt nid)t

am grat/ font)ern an einem fajl eben fo 6etrad)th'd)en ^af^
fer, ben 2(rabfir^6u;» 3d) ^09 bann norblid^, immer auf

bm fc^arfen ©ebirg^rucfen bc^ ^unfur^Dag^ ^u; bie @e?

genb ijl ein ^laUan^ unb man tijurbe nic^t a^nen, auf

einer fo ^o^en ©ebirgi^ebene fl'c^ ju befinben, menn ber

©c^nee unb bi^ furchtbar tief eingefd^nittenen gel^fd^lud;^

ten, in tueld^en ganj fleine ^dc^e fliegen , nic^t baran er^^

innerten. 5^ie'©onne fd^og glu^enbe (Strahlen auf bic

enblo^ fd^einenbe ©d^neefTddje, toa^ bic 5lugen, befonber^

Ui ber turfifd^en ^opfbebecfung, fd^recflic^ blenbet; id)

folgte bcm @ebraud)e ber ^^ataren, ©c^iegpuber unter bi^

klugen ^u fd}mieren, n>a^ eine groge Erleichterung ^mäf)Yt

Jut^eilen erblidten toiv jtvei 2)orfer/ bie bid:)t hinter

einanber ^u liegen fd}ienen/ aber (te n^aren burd^ ein^ jener

Dlabin^ getrennt, unb man brauchte über eine ©tunbe, ben

fd^rojfen gel^pfab ^inab unb jenfeit^ t^ieber hinauf ju flet^^

tern; bi^ einförmige (Scene gemann aber Slbttjec^felung, al^

iä) mid) bem grat näherte»

(ihm fo ^od), tt>ie bi^ ja(figen, hi^ jum 3lugu(! mit

@d)nee bebecften 6ipfel be^ 5)?unfur ftc^ über bia ^od^^

ebene ergeben, auf ber id) bi^tt geritten, eben fo tief fenft

fid) ein 3lbgrunb an i^ren gug unter bi^f^lht f)imh. 3n
biefer ^d)lüd)t fliegt ber norblid^e 5lrm be^ €*up^rat, tief

unter ftd) erblicft man plo^lid) ben braufenbcn ©trom, ein^

gefd^lojfen t>on (leilen 5Bdnben, bi^ fid) in f!eter 2ln(!eigung

hi^ ^u 3^ ober 4000 §ug ergeben; unten i(! ba^ Zi)al fo

eng, bag ber glug e^ gan^ au^futtt, unb ber 5öeg in ben

gel^ einge^auen unb eingefprengt ttjerben mugte. 5)iefer

©aumpfab, tveld)er fid) oft hi^ ju einer bebeutenben ^6^c
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ergebt/ hübet im Söinter bie einjige gangbare ©trage t>on

bem armenifc^en J^oc^lattbe nac^ ^urt)i|!an, red)t ein 5Keö,

tt)ie i^n bie SJiaulefel lieben, um am duger(?en üvanbe be^

Slbgrunbe^ ^injutraben, ^en f!ei(en SSinbungen folgenb,

trugen un^ unfere 5:^iere in einigen 9)?inuten unter bie

©c^nee^Dlegicn ^inab, unb balb befanben mir un^ in einer

be^aglic^ tparmen Temperatur.

£)a un^ bie ü^ac^t uberrafcf^te, fo mugten n>ir n^ieber

eine bebeutenbe ^of)e erklimmen , um ba^ na^e gelegene

fd^one 5^orf J^abuno^ ju erreid^en ; e^ tvar geller SJott?

monbfd?ein, ber grat glänzte tief unter un^ unb bk @d)nee^

gipfel fd^lotJen un^ balb ganj na^e n?ieber ein. 2lm foU

genben borgen f)attc id) ba^er ba^ 25ergnugen, auf einem

gugmeg Idng^ ber ^^altvanb ^injureiten, meld^er fid) fa(l

fenfred)t 1500 hi^ 2000 gug über ben glug er^ob, j'u bem

tt>ir un^ aßmd^lig tx>ieber ^inabfenften. 52>ie gelfen treten

nun immer nd^er ^ufammcn, unb not^igen bk Btrage, an

einer fc^arfen 5Senbung be^ (Btrom^ ben ^^alweg ju t>er?

laflfen unb in enblofen Jicf^ad^ eine fe^r bebeutenbe Spofyc

jn erf!eigen; fobalb man ben fc^roffen ^amm erreicht, er^

blidt man i>ov ftd) n>ieber ba^ X^ai be^ grat unb tief

unten bk ^tabt €gin; bkfc ^tabt unb Slmafta finb ba^

(^d)onf!e, toa^ id) in Elften gefe^cn. Slmafta if! feltfa^

mer unb merfmurbiger, €gin aber grogartiger unb fc^i5^

ner, bk J^erge finb ^ier gewaltiger, ber ©trom bebeuten^

ber. (Egin befielt eigentlicf^ an^ einer ©ruppe aneinan^

ber |!ogenber Dörfer; ba alle ^dufer mitten in ©drten

liegen, bk t)on 3Rug? unb 5)?aulbeerbdumen, Rappeln unb

Oktanen übevfd)attct finb, fo bebecft bk ^tabt einen fe^r

grogen gldd)enraum. 35on oben gefe^en, fd)mt fte gan^

im Xl)ak ju liegen, aber tx>enn man unten am gug ange^^

fommcn i(!, fo erblicft man einen 2:^eil berfelben f)f>d) über

ben ^5pfen auf allerlei feltfamen flippen unb gel^fuppen,

unb bie fleilen 5ödnbe be^ l^^al^ bi^ ju einer ^o^e i>on

1000 gug mit Db(!gdrten unb 2Beinbergen befleibet; ^a^l^

reid)e kleine ©ebirg^tvaffer raufd)en ^erab, unb an einem
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berfel6ett ^a^Ite id) fünf 53?u^len, \>on betten bet: §ug ber

eittett iiittnet: auf bem ^ad;)C bev attbertt j!e^t, fo ba^ ba^

sffiajTetr t^ott Üvab ^u ^ab fteL 3ur 3eit betr ^lut^e titug

bet: Sinblid t)ott obett utt6efd)rei6lid) fd?6n feitt.

Orgitt tj! bie *C)auptfiabt ber SIrtnettiet: ; iti biefe (Bd)lud)t,

in einen fernen 5Binfel Slfien^, find)Ut betr armenifc^e ©a?

raf obetr ^antm feine ©d)a|e, tx>enn ber ^afcf^a, fein ^rin^

jipal, i^m eine ober ^tvei Millionen ^iafler fd)ulbi9 öeblie^^

ben, unb er fid) bann mit ettx>a eben fo mi an^ bem J^an?

bei ^k\)t^ benn er ^at feinerfeit^ ^tvei ober bier ^iUiomn

ju t^iel angefc^rieben; ba^in fe^rt ber ^alfa ober armem?

fcf^e ^aumeifler, ber ^afal ober €*gn)aaren?*C)dnbler, ber

j^amal ober ^afltrdger ^urucf, benn e^ ifl feit langer S^^^

einmal fo eingeführt, ba^ au^ ^gin alle junge Banner

<tuf ^e^n 3a^re nad) ber ^anpt^abt ^ie^en, bort an ber

^ef! flerben, ober tvo^l^abenb in i^re gel^t^dler ^urud?

fe^ren.

^6n)eid)enb bon ber ^amvt ber afi'atifd^en &äbtc
ftnb bk J^dufer ^ier flatt ber flachen €*rbterraflfen mit l^a^

c^ern berfe^en ; jebe^ Span^ (le^t auf einer fteinernen @u6?

firuction, in tveld)er ^iemanb tDo^nt, auf ber ftd; aber ^mi
ober brei ©todtverfe ergeben, tDObon ba^ obere (let^ bk
untern überragt» Oberhalb ber grogen genf!er beftnbet f\d)

eine 3lei^e fleinerer runber genfter; — mit einem 5ßorte,

mnn man nur bk ^dufer fie^t, glaubt man in5\on|?an?

tinopel ju fein.

3!)er ^o^e ©d)nee unb bk ^ur^e meinet Urlaub^ t>er=

^inberten mid}, tveiter t>or^uge^en; id) hf)vU übet Xfd)i^

mifd^gefef, eine Utvä(i)tii(i)i (Btabt^ ^urud, meiere nod^

feine ^arte angiebt, fte liegt jnjifd^en feltfamen gel^^aden

an einem fd)6nen 6ebirg^bad). 2luf ber gegenüber liegen:^

ben ^du be^ ©trom^ beftnbet fid) dm fenfrecbte gel^?

tvanb; in biefen tijeid^en ©anbjlein tDaren früher eine^enge

s^o^nungen einge^o^lt gewefen, bk gan^e dugere ©d^ic^t

fc^eint aber ^erabgeflörjt ^u fein, unb tttan fte^t nun ben

inneren 5lufrig biefer ^e^aufungen ^oc^ oben unb o^ne gu?
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gang. ^af)t Ui ber (Btabt 6emerfte id) einen fd^onen

SBaiyerfaK; ein ^aöj (!ur$t (d^nlid) bem ^iflfet>ac^e in ber

^rf^a^ei^) über ein Dorfpringenbeö @ef?ein an 60 gug tief,

unb Ummt unten M ^ropfregen an, bod) glaube iö:}^ ba^

biefer 53ad) nur bn ber 6d;neefc^melje fliegt.

3cf^ richtete nun meinen Sßeg auf ba^ alU f)of)c ^a^

jlett tjon ^ertef , wo id) ben fublic^en 2(rm be^ ^urab

Cn?e(d)er t)om SIrarat ^erab f^mmt) überfd^ritt, unb bann

über ^av\>\xt md) ^alatia ^urüdfe^rte.

60,

25crf«c^, ^en ^np^tat hei ^o^tm 305affct ^inah

aJlalatia, bcn 12. STprit 1839.

5^er ^npf)vat if! eben je§t, tt)o tt?ir i^n braud^en, um
15 gug gefüegen, unb ber ^afd^a mar fe^r in ©orge, ob

e^ moglirf) fein merbe, unter biefen Umjldnben i^n ju be^

fahren, unb wen er mit bem ettuaö miglic^en 25erfud)e be?

öuftragen fotte. X)k erfa^renf!en ber ^eleftfd^i ober din^

berer erfldrten e^ für ganj unmoglid^, bie 6tromfd)neKen

^inab ju fommen, ba fd)on hä günjligem 533afiferf!anbe t>on

brei 3!?erfud^en jwei terunglücft mdren. 33eim SlbenbejTen

fd)lu9 ber ^afc^a mir bie^avtf)k t)or; id) ritt ba^er ben?

felben 5lbenb nod) nad^ €*cebe^ am S)?urab, mo mein ^e?

ief ober glog hd gadelfc^ein fd^nett ^^baut mürbe, unb

mar balb md) 50?itternac^t flott; gegen (Sonnenaufgang

fam id) md) ^pmtjr^an, mo bii fc^mierigen ©teilen an?

fangen. Da^ mar nun freilid^ arg; ma^ früher ©trom?

fd^neüe gemefen, mar je^t SBafferfaü, unb öor ben '^iian

^egirmeni mugte ic^ meine 5lrc^e in i^re integrirenben

2:^eile ^erlegen, Stangen, (Bd)iäud)^ unb ©epdcf über £anb

tragen unb unterhalb be^ ^atavaM mieber jufammenfe^en

lajTen, morüber brei ©tunben vergingen. €^ regnete ml,

xt>ai mir jtbod) gleichgültig fc^ien, ba mir o^ne^in fc^on
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Dott ben ^eUm gatij emgettjeic^t tt)aveti, bie att manrf^en

Ovtm m^ nUvfd)ntmm. Oberhalb itelef mn^U ba^ glog

tioc^mal^ äu^emattber genommen n?erben; e^ toav t\id)t

baran ^u benfen, burd^ bie ^ßaflferfatte «nb bie ^ranbung

i;)on bort burd)jufommen» ^d ©tocffünflernif (anbeten toiv

p 2:e(e!, tvo tDir bk 'iSlad)t blieben unb un^ not^burftig

trockneten; tvir Ratten in biefen Xa^m in fec^^ ©tunben

eine ©trecfe ^nrucfgelegt, ^n melcf^er id) md)maU mv unb

^manjig über £anb gebraud^te, ^it mir tvaren ein ^nge?

nieur^Dberjl, ^e^met^C*ffenbi, unb fein Begleiter; biefe

erklärten mir, ba^ fie fid) nid)t berufen füllten, mic^ fer^

ner nod) ju begleiten, fte Ratten genug, tvogegen id) nidjt^

einjunjenben f)(XtU* Slufer einem 2lga be^ ^afc^a'^ ^attc

id) t>ier Jveleftfcl)i ober ^iuberer an ^orb, unb na^m nod;

einen fünften an^ btm ^orfe al^ ^iloten mit', aU id) mid)

aber am anbern borgen fru^ einfd)i|fen n?oKte, erklärte

mir mein ^fd)anfd) ober ©ergeant ebenfalls, ba^ß er nic^t

bie^'^re ^aben fonne» ^a machte icl; nun feine Umftdnbe,

unb bat i^n, ^lafe ju nehmen, u?enn er nid^t gebunben

nacf^ ^alatia ^urucf gefd^icft tverben tt)oEte» I)er arme

Teufel meinte, ju £anbe tvoKe er mit mir burd;'^ geuer

ge^en, aber ba^ 5Baffer fd nid)t feine ©ac^e; al^ er in^

t)eg fa^, ba^ e^ nid)t anber^ n>ar, U<\mmtt er fid)* €*^

tvare mir aber balb leib geworben, i^n gejti>ungen ^u f)a^

ben; faum (biegen n)ir i^om Ufer, fo ging e^ pfeilfd^nell ba^

t>on, id) glaube tatm, ba^ mv 10 ober 15 ^inutm hvmd)^

ten, um eine ©tunbe 5ßege^ jurucf^ulegen — aber n)ie?

^er 59Zurab, ujeld^er oberhalb 250 (Bd)vitt breit i(!, t>n^

engt fid) ^u 100, ju 80 unb tveniger ©d^ritten; bit gan^e

getpaltige ^ßatfermafiTe flutet nun bnvd) biefen itrid^ter unb

über gel^blocfe |!eil ^inab, tx>oburd^ fo gen>altige ©trubel

unb Söellen entfielen, ba^ an einigen ©teilen ^ßaflfergar:;

ben bon 5 gug ^o^e fic^ fenfred)t emporrid^ten, tvd^renb

ju beiben ©eiten bi^ glut fc^nell unb al^ ob fte fiebete ba^

f)in fd)iegt; bie 5Bogen fc^lugen buc^jldblic^ auf unfere

5vopfe nieber, unb ba^ glog tvar zuweilen ganj mb gar
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unter 5Baffer. 516er bk ^ammel^dute avUiUUn ft(^ be^

fianbfg tvieber empor, unb bk ©efa^r toav nur, 6ei bem

fieüen 5luf^ unb ^Ibflefgen über t)ie ^o^en (urjeu Söetteu

um5ufd)la9en; an ein DCubern tt>ar gar nid^t ju benfen;

jtt?ei ber Äeleftfd^i fielen über ^orb, fie waren aber mit

^triefen feflgebunben ; unter ber übrigen ^'quipage ^errfc^te

bU gr^gte 35e(?ür^un9, unb bai ^elef ging ttjo^l eine brit^

tel QBegflunbe istedi gibi — „nac^ ©utbünfen" — fo fort,

bi^ Maf} un^ in einen (Strubel feitwdrt^ führte unb un^

bort ein 5Du|enb ^al um unb um breite, aber bocf^ tU

xoai tokbn ^ur SSeftnnung fommen lieg. I)ie ?vuber ttjur?

ben nun mit aller Slnjlrengung gebraucht, aber e^ fd^ien

eine 3fi^^^"9 zweifelhaft, ob wir ba^ Ufer erreirf^en, ober,

t)on b^m (Strome gefagt, einem neuen 5Ba|Terfall jugefü^rt

werben würben. Die (Stangen, au^ welchen ba^ glog ge^^

fügt, finb IJ bii 2 ^oll bid, eö waren batjon brei mitten

burd^gebroc^en, tjier ber (Sc^lduc^e geplagt, ^tod bat)on ge^

fc^wommen; inbeg näherten wir un^ glüdlic^erweife bcm

Ufer. (Suleiman^^fc^aufc^, um fic^ ber £age ju entjie^

^en, in weld^er er fic^ befanb, mad)tt mit augenfd^einlic^?

f!er £eben^gefa^r, toie 5ßil^elm ^ell, einen ©a§ au^ bem

fc^wanfenben ga^rjeuge auf eine gel^flippe, bort ftel er

meber, wenbete ftd; nac^ ber ^aaba unb er^ob bie ^dnbe

^um (Btbct-, 3llr>i=2lga gelobte, ein 2amm al^ Durban ju

fd}iad)tm.

3cl) f)<ittt bei ber ganzen ©efc^icl^te eigentlich bie Uebev^

jeugung gewonnen, bag man wa^rfc^einlid) bod) burc^fom^;

men würbe, benn ein jd^ere^ 2öefen alö biefe ^elef^ giebt

e^ m*d)t; freilid^ mug man ftc^ barein finben, complett im

sBaffer ju ft^en, tt>ai jur S^it ber (Sd)neefd^mel$e nic^t er^

freulic^ if!; aber fo mc bie (Sac^e einmal eingeleitet war,

^tte id) ein groge^ Sutereffe, fte ^u (Enbe ^u bringen, \>iel

arger fonnt' eß nid^t me^r fommen. 3d) befc^log ba^er,

ben „^alabaln!" jurüc^ ju fd^icfen, unb bot jweien ber

Äeleftfd)f^ einen SÖeutcl, wenn pe mit mir allein noc^

einen 35erfuc^ wagen wottten, benn gegen ^itta^ fonnten
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tDiiv Bei t)er ©d^tteKigfeit t)e^ 6trom^, in ©erger, uttter?

^aI6 Der SBafferfdire, fein»— „!]Rid)t um ^embi^V "Slk^

manb tvodte me^r mitfpkkn. S)te grage Der ©d)iParfeit

xt>av übrigen^ t>olIfDmmen Seanttvortet, Die Unmo9lid)!eit,

©uter ^itta6 ^u fTogeit, lag ^u ^acje, unb ic^ fanb mid)

genot^igt, umjufe^ren,

€in tteue 35erlegen^eit bereitete un^ aber je^t Die ©tette/

wo tt>ir gefIratiDet marett; t)or unö Der 50?uraD, ton Dem
n>ir nun bod) -einmal nid)t^ me^r n?iflfen tt?o(lten, hinter

un^ eine geBtvanD, bk bi^ jur Schneegrenze emporflteg»

^ad) jtDei t)erge6lid)en 3[>erfud)en blieb nid)t^ übrig, al^

in einem ^ad)<i; ober melme^r in einem ^BaflTerfall empor^

flettern, unD ic^ glaube gen>ig, ba^ mv mit über taufenD

gug empor fliegen, ^ie ©(eine, bk unfere guge lo^ f!ie?

gen, rollten hi^ in Den Slw§/ wnD babd mugten n>ir ein

paar Dda 5Baffer mit hinauftragen, tveld^e Die ivleiDer ein^^

gefogen Ratten, 3n ^elef, mo 5llle^ jufammen gelaufen

tvar, um unfere 2lbfa{)rt ju fe^en, ^att^ man un^ t)erlo?

ren gegeben; ba^ ganje sSorf tDurDe nun aufgeboten, um
unfer 5Ö3rac^ ju bergen, unD gegen ?9tittag fagen n)ir auf

^aulefeln, bia m^ Den 5Ö3eg, tueld^en tvir fo fc^neK ^inab

gekommen, langfam unD mnf)fam zurücktrugen; Denn balD

er^ob ftd^ Der enge ^faD bi^ jum ©rf^nee, balD fenfte er

fid) hi^ ^nm Ufer ()inab, babd tvaren bie S3dd)e fo ange?

fd^mollen, ba^ unfere armen ^^iere na^e Daran tvaren. Den

@runD ju t)erlieren, moDurd^ n)ir Dann n^ieDer b^m „(I^oDja

5)turaD'' in Die 5lrme geführt morDen tvdren, €*nDlic^ ge?

jlern 5lbenD, nad) Drei 5:agen, flanD ic^ mit Der unwillfom?

menen ^d^r t>or bam Waffen,

5öir ^aben ;e§t nur ^mi 53Jege t>on ^ier Durd> Den

itauru^, Dat>on Der eine Der 3lrtillerie eingeräumt tverDen

mug, fie mag ftc^ Daran t)erfud)en; Der anDere, für Die

3nfanterie, ift nod) mit ^o^em, aber leiDer fd^meljeuDem

@d)nee beDec!t, (^^ tt>dr^ t>ernunftig, noc^ ein paar 2:age

flehen ^n bleiben, aber übermorgen ifi 5(i^^afd)i, Der erfle

De^ ^onD^, unD jwar fangt Dann Der ^onat-©efer an.
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weld)ei^ i>on übkv 3[?cr6ebeufutt(j. 5^e^^al6 bricht morgen

fr«^ 5l(Ie^ auf, trog unferer (e6^afte|!en ^roteflatioti.

61.

ßflger ju ^arn!ni! am SDIurab/ 5 ©tunbcn unterhalb

©amfat, bcn 29. Slpril 1839.

3m grieben unb t)on feinem geittbe beldfügt, mit S3e^

nugung aller J^ulf^quellen be^ eigenen ^anbe^, ^aben tt)ir

fo eben ben 5:auru^ auf ben gangbarflen ©tragen uber^

fc^ritten. ^bmmanbo'i^ bon 2000 ^ann n?aren bier^e^n

i^age i)or^er mit @d)neefd)ippen , ©teinfprengen, Ebenen

unb ^rucfenbauen b^fd;)äftiQt 3lm ^O^ittag be^ 14» 5lpril

brachen bk ^orp^ t>on allen ©eiten auf, unb ^eute, nac^

fed^^e^tt ^^agen, if! berStanb folgenber: bk ©arbe, ^alib

unb ^efir ^afd^a au^ CDialatia ^u ^avataif am rechten,

^epber, ^afd;}av unb ^ad;)vt) ^afd)a ani ^iarbefir unb

©uperef ^u ^atatait am linhn 3)?urabufer, bk ^rigabe

3^mael in ^irabfc^if, ^af)mnt in £)rfa, bk ^ete ber (Ja-

t>allerie unb 5lrtillerie an^ ^alatia noc^ rucftuart^ ^u S3e*

^e^ne (in biefem 5lugenbli(fe ge^t bk ^ad)tid)t ein, ba^

ba^ ^o^e SBaflfer bk ^rucfe, tvelcf^e J^alil'35ep gebaut, jum

^weiten ^ale tt>e9gefd)tt)emmt). ^ie^ S^efultat tvurbe er^^

väd)t mit ber augerflen Slnflrengung aller Gräfte, mit 3u^

rucflaffung bon mehreren ^unbert Traufen unb 5:obten.

25on ber 2lrtillerie ^aben tt?ir fdt ein paar 2:agen feine

3Racf)ric^t, e^ i(! tx>a^rfcl)einlicl) , ba^ bic ^alfte nod^ ju

©urg^u, jenfeit^ be^ ^auru^, (!e^t.

SSa^r ifl e^, bag mir baß unglucflid^fle 5Better bon

ber 5ßelt ^aben; feit mv ^alatia berlaffen, regnet e^ in

©tromen, unb noc^ fein Itag, an bem ber ^immel tt>ol^

fenlo^ gewefen; ein @ett?itter lof! baß anbere ah, ein @ug

folgt bem anbern; bie unbebeutenbften S5ad)e ftnb unburcl^-

fu^rtbar, unb bie SJegetation fo jurucf gehalten, ba^ bk
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armen ^fer^e faf! o^tie ^af)v\xn^ fmb. ^a^ ^nbnfä)af^

fen t)er Lebensmittel unterlieöt ten größten 6d)tt?ien9fei?

ten, unb ber ©olbat, erfd)opft t>om tagelangen ^ßaten im

^otf)^ ober €*r(Iei9en t)on ^er^en, t)at nur ^Baffer unb 3tt?ie^

had jur ^^a^rung unb fd}ldft auf ber naffen €*rbe o^ne

Dbbad)» Dk ^^ruppen m^ ^iarbefir ic. foKten i^re gelte

öon unS an^ 59?alatia erhalten, aber fc^on auf bnn erflen

sjOtarfd) blieben unfere eigenen Jelte im ©d^nee unb ^ot^

ftecfen; mein (^npäd f)aU id) erjl am neunten ^age tDie=:

bergefunben. 3^er ^afd)a i)atu mir aufgegeben, mit ^u^
^a^i)a^'^afd)a ^u ge^en, n?eld)er ^uerfl aufbrad) unb ben

fd)mierigf!en ?Beg, ben t>on 5lbbul?^arab, einjufd)lagen ^atte;

©trome t>on Siegen, bie unS biS auf bk S;>ant burd^nag?

ten, unb ein flarfer Oubtvinb Ratten ben nod) brei hiß

fed)S €llen ^o^en ©c^nee fo aufgelockert, ba^ mv unfere

^ferbe, inbem mv fte am gugel führten, nur taum nod)

mit burd)brad;ten; alleS 6epac^ mn^U umfe^ren unb ber

^tv^eiten Kolonne folgen. 5ßir Ratten an biefem ^age ^mi

^obte, erreid)ten aber unfere Etappen, i)on ben brei ^or^

fer 2lbbul:;^arab, 33olem unb ^i;mt)rbp^, t>on üt^a ^wanjig

j^aufern, tvurbe jebeS mit einem Siegiment belegt. 3lm

folgenben 3:age ging id) mit 53?uftap^a:=^afd)a t^orauS,

um ju fe^en, ob eS nad) b^m eingetretenen 533etter uber^;

i)an)(>t nod) fublic^ einen SluSmeg gäbe. ,t)ie 2:ruppen ^aU

ten Olu^etag, beflfen fte bntdjanß beburften. 5^ie ^erge

n^aren mit fo ^o^em unb locferm ©c^nee bebecft, bag an

ein Ueberfd^reiten gar nic^t ju benfen n^ar; n)ir famen

uberein, eine^rude über baS^^olem^u; ^u fd)lagen, bann

biefem ^Baflfer abmdrtS ^u folgen biß ^arifjan, n^o^in id)

öorauS ging unb eine anbere S3rucle über baß ^^objalp^

fuj hanta. S^iefer ^ad) xoav 50 hiß 60 (Bd)vitt breit unb

ungemein reigenb; id) fanb dm ©teile, wo er, an einer

jteilen ^anb anfpulenb, nur 16 5irfd)inen breit tvar; ^o^e

fd)one Rappeln gaben ein leid^teS 5)?ittel/ unb in i^ier unb

jwdn^ig ©tunben flanb bk ^rucfe fertig. 35on bort ging

id) über ^alSbred^enbe S^gfleige an b^m ©iaret^tfd)ai ^in^
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ab, md) 2lt)iamatt, nm t)Ott bovt Lebensmittel ben Xvup^

pm entgegen ju fenben, unb cüti nun ber ^meiten Kolonne

entgegen, tvel^e über ©urg^u unb Znt ^eranrucfen follte.

^ie (Sbene t>on Sibiaman tvar ein ^oraf!, unb bn ^ferbe

fanfen biS an bk ^ugel ein; alS ic^ am ©d^embfer^fuj

anfam, fanb id) eS faum für ^ferbe ju burd)fu^rten; ^ier

n?ar bie ^ad)^ fd)Wierig, benn eS gab feinen ^aum, ^S
tt>urbe 5ibenb, e^e ic^ (nur t>on einem ^fd^aufd) begleitet)

auS brei 5^orffd)aften/ bie \)od) im ©ebirge eine 6tunbe

mit entfernt liegen, i^ier^ig ?9?ann jufammenrajfte ; eS blieb

nid^tS übrig, alS jmei *C><^wf^t^ einzureißen, um brei halfen

ju erlangen, n?elcl?e not^burftig bie erforberlid^e Lange f)at^

ten, eine t)ierte Rappel mürbe brei 25iertelf!unben mit t>on

25 3}?ann auS ben bergen ^erbei getragen» 5^ie^ ^gj^jj^per

ijt dugerf! rei§enb, unb (leigt oft in menig 6tunben 4 biS

5 gug; id) fanb eine ©teile, tx>o ^mi mdcl^tige gelSblocfe

t)om ©ebirge in bai glugbette geflur^t tvaren unb ben ^an
moglid} mad)tm. X)ie Qinfunft ber jmeiten dolonne öer^d^:

gcrte fid) megen beS heftigen 5KetterS md) um ^mi ^age,

bie Itruppen mürben bann nac^ !^avahit birigirt, md)bem
man i^nen jmei ^age Ülu^e gegönnt; bie bvitte Kolonne

mar bie Slrtillerie unb jmei ^atallerie^^Diegimenter, bie un-

ter ©c^erif^^afcl^a über ©urg^u, ^ttenef, ^elmere unb

S3e^eSne ^eranjogen; fie Ratten bie grogten ©c^mierigfei^

ten ^u befiegen, unb t)on i^nen ^abe id) nod) feine genu^

genbe 3^acl)rid)t, ba L megen ber SluSruflung ber €olon^

neu not^menbig in ^alatia prudbleiben mugte»

^er ^afd)a ift md) ^irabfc^if t)orauS, mo^in 5)?» ^ur

SluSfu^rung ber 35erfc^anjungen auf ber ^o^e jenfeit ^iv^

abfd)it tierje^n ^age tjor^er Qei'd)idt mürbe; bie Slrbeit

Jbtt gut tjorgerücft unb ber ^afc^a fe^r aufrieben fein»
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62,

fStUm/ Un 7, smat 1839.

a^er ^afc^a ^atte mid) ttac^ i^arafaff Dorau^ gefc^icft,

n)o id) einen guten ^agerpla^ für bai ^efammU dorp^ fanb;

mittkvmiUti>av er felbjl nac^ ^irabfd;if geöangen, ^atte ftc^

tn Me ©tedung verliebt, unb befahl o^ne 533eitere^, tag

Sltte^ bireft ba^in abrucfen fottte, b, ^. er verlegte bm
©ammelpla^ unter ftd) getrennter (Kolonnen unter ben ^art

be^ geinbe^, Obw>o^i mt 700 MM ober gl6§e au^

^ammelfeöen in CO^alatia Ratten, fo ti?ar, aU ft>ir fte ge?

6raud)ten, ntd^t ein^ am untern ^urab ijor^anben, unb

e^ Qab hin 5)^ittel, bk SIrtitterie tt>eber j5ber ben 6of::fu;

noc^ u6er ben (inpi)vat ju fd^affen» 3fZad) ber hierüber ge?

mad)ten ?9?elbung folTte ba^ gu^rmer! auf ben alten ©tragen

©ultan 5)turab^ an dinmtaUf) t)oru6er nad^ ^irabfd)if ge^en,

^ie ganje ^Inorbnung rückgängig ju mad)en tt^ar nic^t

in meiner ^^ad)t*, ber ^ommanbirenbe mit neun ^afc^a'^

6efanb fidf mit nur 12 Bataillonen, 2 €*^fabron^ unb 9

^>fd)u§en juBirabfd)if; bi^ ukigen Kolonnen traten natura

lid) fogleic^ i^ren ^avfd) auf 6eiben 6eiten bef^ ?0?urab

an, unb e^ galt je^t nur, fobalb w>it moglid) 35erfldrfun^

gen, namentlid) an 6ef(^u$, nad) ^ivabfdjif ^u fdja^tn.

Da bie^elef^ bod) unfehlbar balb ankommen mußten

(e^ n^urbe tdglid; ein ^atar banad) ahQef(i)idt)^ fo fam

cö überhaupt barauf an, einen fahrbaren 5Beg t)on ^e^

^e^ne an ben ^urab unterhalb bc^ (Bot^fnj ^u ftnben.

^aum i)on 5varafaif aufgebrod)en, begegnete id) ^u meiner

grogen greube t, mit bem id) burd) ba^ ©of^u; ^urucf^:

fe^mamm» 511^ tvir ba^ graue fTadK ©ebirg t)or un^ fa^^

^en, ^atte id) wenig Hoffnung, ba id) feine Ungangbarfeit

auf brei ©tragen erprobt; nid)t^ be(?o t^eniger fanben tx>ir

einen gan^ bequemen 5ä3eg (tt?a^rfd)einlid) ber Dve(! einer

^6merj!rage; pe enbet mit prad)tigen Dvuinen einer 55ruc!e
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u6er Den ©of^fuj, auf mldjn t^ir an bm ^ntab ge^

langten» 2. gincj nun C3^r mu^t ^ud) bk ganje J^anb?

(ung im ununtcr6rod)enen ©ugregen Densen) noc^ in ber

SRac^t ^ur Slrtillcrie nac^ ^e^e^ne jurucf, ic^ blieb in ^i-

ftlinn, um Me ^elef^ abzumatten unb ijorjubereiten; L unb

irf) tjerabrebeten, auf ben erflanlangenben ^elef ein ©e^:

fcl)u| aufjulaben unb bie 5SajTerfa^rt ju i?erfucl)en/ beren

Gelingen tva^rfd^einlic^, aber boc^ nid)t getvig tt>ar, unb

für mld)e feiner ber turfifc^en 35efe^l^^aber bk ^^vanU

n>ortlic^feit auf fid) nehmen ttjottte; tarn man aber mit @e^

fd)ü^ an, fo tvar hin (iini^nvf gegen bie (Sac^e ^u machen«

3tt?ei peinlid^e ^age brad}te fc^ ^u, fein ivelef erfc^ien, am
britten ^age ritt id) ber SlrtiEerie entgegen; ba ©ubur?

güfc^ am ^nvab ber Kolonne nd^er lag, fo tv>urbe bort

eine 5!)efcente, ober (^infd^iffung^ort gebaut; immer aber

fehlten nod) bk ga^rjeuge unb bk Q:inn?illigung be^ ^a^

fc^a'^. (E^ mugte ba^er aud) ber ^anbtveg recognofcirt

u^erben, ma^ ic^ nod) benfelben ^ag mit 2. bi^ ^mnUU^
au^fu^rte; 2* ging mit bem ^erid^t an @d)erif^^afc^a
juruc!, ic^ ^um ^ommanbirenben nac^ ^irabfd^if, bem id)

auf falbem 5Bege begegnete.

Q;^ tt>ar, tt>ie e^ fd)mt^ Jp)afig^^af(^a boc^ etwa^

unf)nmlid) gen^orben auf feinem 9venbejt>ou^, unb er fragte

angelegentlid) nad> ber 33efd^atfen^eit ber ©trage; id) fagte

ifym, ba% mt bie Ueber^eugung Ratten, e^ fei moglid^,

Q)C}d)n^e barauf fortzubringen, ber 5Beg mujfe aber juöor

au^gebeflfert tverben, unb ba^ ei and) bann nod) Dtaber,

3ld}fen unb ^ferbe, befonber^ aber 3^^*^ fof!en, ba^ unter

neun ll:agen fein 6efc^u§ ankommen, melleid)t aber aud^

mebr S^it t>erge^en tonxbc. 3«9^^i<^ brachte ic^ ben ^af^

fer-2:ran^port auf bem untern, ganz gefa^rlofen €upf)rat

(ttjie fd)on t>or brei Monaten) in Eintrag, unb ber €om?

manbirenbe tjerfugte ftc^ nun felbjl nad> ©iSburgufd), nm
bie (I*infd)iffung zu betreiben.

3d) ging nad) 55irabfd)if, too id) ben S.^ai 2lbenb^

eintraf, ^er ©tanb ber l^ruppen tvar folgenber: 3n ^ivab^

24
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fd)it (ti?o ^. bereite ba^ S^ann am ^a^n befefligt mb
(im EUeboute auf bie J^o^e ö^^^öO f^ö«bcn bie ^^ngabett

'^^mad nt\b ^e^met, tveld^e fo eben ubergefe^t tvaren,

ein ^ai)atoie?3ve9imetit 5)iir^a, uiit> neun ©efd^ilge; am
jenfeitigen Ufer befanben ftd) ^ei)t)er^/ ?9?a^^ar^, ^ad)rp^

^afd)a unb ba^ dat^attene^Diegtment 3vu|lam?!$ei); im £a^

ger eingetroffen n^aren ferner t>ier 55ataiKone 6arbe unter

?D?u|!ap[)a?^afd)a/ unb brei Bataillone ber^Brigabe J^a^

lib langten am folgenben ^age am 50Uiflap^a f)([tu fte^

6en l^age gebraucht, um auf brei elenben fleinen ^ünU
über ba^ ©of^fuj ^u kommen, tvobei ein Lieutenant, ^mi

S;fd)auf(^ unb jwei ©olbaten ertranken; J^alib \)atu auf

5vameelen unb 53?aulefeln feine ^niU bind) bk Befd)getfd)ib^

gu^rt Q<ifdc}aift\ bk Brigabe Beür folgte» S3?it 3urucf==

laffung atter 3^^^^ "«^ <^K^^ ©eparff^ mad)ten bk Leute

bann in brei'2:agen fed)^el;n ©tunben fd^tvierigen 533eg^,

toobei fte nod) burd) ba^ Slraban unb 33?arftfan^ fu; bi^ an

bk S3ruf! wdten mugten*

3e$t n^ar ber Moment, n)o gbrabim \)ätu angreifen

muffen; feine unregelmäßige (la\>aiktk f)atu i>ov ein paar

5:agen mel)rere ^Dörfer anbert^alb (^tunben t>on ^ier ge?

plunbert, feine ^unbfd^after bei>had)Utm ben Ucbergang.

32)ie Stellung tvar für 17 sSataillone unb 6 €*^fabroni^ öiel

^u tveit, bk 35erfd)an^ungen erf! angefangen; bk gan^e 5lr?

tillerie beflanb axi^ 9 @efd;u^en» 3bra^im ^atU^ unfern

!lRad)rid)ten ^ufolge, 8 Slegimenter in Slleppo mit 52 @e?

fd)u^en» & blieb un^ tro§ alle bem nid)t^ übrig, aU
un^ ^ier ^u fd)lagen, ^u l)alten ober ju ©runbe ^u gelten;

benn tvenn tx>ir aui^n^eid^en ttjollten (abgefe^en bat>on, ba^

toiv bin 35erfd)an^ungen prei^ gaben unb bem geinb biß

^ai^ii entgegen ge^en mugten), fo l;atten tt>ir nur eine

einzige fd^mierige ©ebirgö(lrage, auf tveld)er melleid)t in

bemfelben 5lugenbli(f 300 gu^rn^erfe ijormart^ rucften, unb

n^aren t)on ber ^alfte unferer 3«fanterie burd) ben 5}?urab

getrennt.

5lber baß finb fold^e flippen, über bk man f)infd)iift,
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wa^retib man an t)iel öeringereti .^inbentiiTen flratibet. —
5im 5[)?itfa9e t>ti 5. traf L ei«; er \)<itu ba^ erf!e attge^

fommene ^elef ton ttur 45 ©cf^laud)eii mit einer Kanone

ne6|! ^proße unb ^Bebienungßmannfc^aft 6e(a5en, war o^ne

allen llnfaü in fünf (^tunben bie je^n 5)?eilen t)on (^ubur^

gufcf) nac^ ^ßirabfc^if 9efci)tt>ommen unb n^urbe freubiöft

betrügt. (Seine raftlofe ^^ätic^Uit f)atte überhaupt aKge-

meine ^Inerfennnng gefunben. @ef?ern nun traf ^afig?

^afc()a mit 7 @efd)u§en unb 7 ^O^unitionömagen ebenfatt^

ju 5Baflr^r ein, unb ^eute ftnb tvieber @efd)u§e angelangt»

^a^ €orp^ Uilef)t ;e^t <in^ 36 ^öataiKonen, 10 (E-^fabron^

unb 345vanonen; brei neue 9vebouten finb in tJoHer SIrbeit.

3bra^im i)at ben?9iomentt)erfaumt; er fannte unfere

^age, tvenigfren^ jum 2:^eil; er mu0 felbf! in fd^tvierigen

S5er^dltnitTen fein, fonf! mürbe er fte benu|t ^aben.

Unfere Stellung ^ier i>or ^irabfd^if ift o^ne Diücf^ug unb

bie fd^ulgerec^te ^ritif wirb fie alfo tabeln; ic^ red^ne i^r

ba^ al^ einen 5l>orjug me^r an. ^ine 33ru(fe n^ürbe un^;

mittelbar hinter bem Sd)lac^tfelb nur ben 5lu^reigern nu^^

iid) ttjerben, je^t n>eig 3ebermann, bag er f?e^en ober »er-

berben mug. Unfere (Stellung f)(it eine 35ert^eibigung^^

front t)on 3500 <Bd)vitt^ auf tveld^er mer (Sd^anjen i^rer

35olIenbung na^en, bdb^ Slugel lehnen an ben 5}?urab, i^or

ber gront ein &Uui^ t>on 600 (Sd) ritten, bann ein fleinet

tollfommen eingefe^ene^ Xi)ai unb jenfeit fanft anf?eigenbe

Jpo^en; ruc!martö fallt ber J^o^en^ug flarf, ba^ jn>eite

$:reffen ift fd)on t>om geinbe nirgenb^ me^r gefe^en, unb

bk 9veferöen finb gan^ gebecft. »Dinter ber 2?erfd)anjung

befünbet fid) ein 1(X>0 ^(i)vitte breiter freier 3Caum, bann

eine £inie t>on 2500 (Schritt £ange, gebilbet burd^ bk ^dte

ber ?9ianfurie^ ober £inie unb ©arben, bal)inter bic ?ve^

biff^ ober ^anbme^r, am gluffe nod) n)eiter jurud bk €a^

i)allerie unb Slrtillerie.

^er5lnblicf ber 4000 3elte t)on ber(Sd)anje ^erab ge-

fe^en, ber (Eup^rat unb bai alte (Sd)log Don ^irabf^if

bilben, beiläufig gefagt, einen fe^r malerifd^en 5lnblicf.
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36t'a^im jle^t 6ei S^an^^mnan f)inUt ^Uppo mit

8 Dlegimentertt/ unt) trog aller ^ebe, tag er fid) auf Sifre

^«rucf^ie^en mvb, glaube id), e^ tvirb t>or3l{eppo ^ur 6d)lad)t

iommeu; er !anu unmoglid) ^crb-Spriett uub Slbaua gan^

o^ne @d)tvertrd)la9 aufgebeu, baburcf) öffnet er ben 18,000

^autt ^at)fc^t'3(lp'^ Me ^^ur» 5ßa^ werbet 3^r «un

t^un? ^k Citt^eit be^ (^ommanbo'^ f)abm mv nidjt n^

lauern founeu,

!R. ©. 5Sßir jaulen jegt für unfere Deferteur^ tau=:

feub ^iafler; id) glaube, ba^ 3bra^im felbf! fie m^ um
biefen ^rei^ au^lieferu n>irb, bcnn ba^ ©elb i(I fnapp bruben»

^ie ©timmung unter ben Gruppen i(! gut; fte glau^

ben 80,000 S)?ann f!arf ju fein, unb begreifen nic^t, u?arum

mt ^ier fo lange flehen bleiben» 5Ö3ir lajfen i^nen gern

biefe ?9?einttng»

ßrtö« »Ott fditaiWt/ tctt 10. anai 1839,

3c^^ unterlajfe nic^t, barauf aufmnffam ^u mad)en,

ba§ bei ber großen SRa^e beiber (^orp^ ;e6t ein bloger gu^

fall ben Slu^brucl^ ber geinbfeligfeiten herbeiführen fann;

fc^on ^aben bia irregulairen itruppen ein 3Dorf auf biejfei^

tigern ©ebiete geplunbert, unb obtvo^l^afig^^afcl)a bic^

fer Unregelmdgigfeit feine golge gegeben, fo jtnb berglei^

d)en ^yceflfe/ fo tvie partielle 3iuffldnbe in bcm norblic^en

©prien nur ju tDa^rfd)einlicl^, 3cl^ f)abii nie ben ^rieg,

fonbern bi^ frieblidf^e 25ermittelung burd) gemeinfame^ ^*in?

fc^reiten ber europdifd)en ^^äd)U für bit tDunfd)en^U)ert^efle

5lu^funft gehalten; nod) je$t ^ege id) biefelbe Ueber^eugung,

nur fxdiid) mugte, wa^ gefd^e^en foll, o^ne allen 35erjug

in Slu^fu^rung gebrad)t tverben. 5Bie frieblid) and) bic

9^aci^rid)ten an^ ^onjlantinopel lauten, fo fann id) t)Ott

meinem ©tanbpunfte au^ ben .^rieg nur al^ ^oc^fl n?a^r^

fc^einlic^ anfe^en, unb glaube meine ^fiic^t ju erfüllen, in?

b^m id) biefe Ueber^eugung nod^mal^ ^ur ^enntnig bringe»



373

fdmt)Wf/ bctt 13. sffiai 1839.

X)k ^ad)vid)Un u6er ben fvkblid)m Qtanb bn ^in^e

tDurben mic^ nocf) me^r erfreuen, tvenn tie 35ermicfelungen

^fer nic^t bereite 6i^ ^u einer *C>^^^ gebieten n^aren, too

eine gutlid^e ^ofung hum me^r $u hoffen jle^t 5^ie 2[>or?

pof!en unfer^ (Eorp^ ftnb auf 6e)?immten Q5efe^I te^ ^om:=

manbirenben bi^ an 5ie ©renje felbf! t)or9efd)o6en; in fur^

^er S^^t mvb ftd) eine bebeutenbe ^J^enge unregelmdgiger

i^ruppen ^ier einflellen, beren ^'rnd^rung auf bie Dauer

unmo(<(icf^ i(?. €*^ bleibt bann nur i^bri^, entn^eber bie mit

fo grogen Sofien unb Opfern ju ©taube gebrachte 35erei^

nigung tt?ieber auftulofen, ober öor^uge^en.

Slnbererfeit^ fann man '^hva^im^^afd)a je§t faum

nod) ^umut^en, feine Gruppen nad) '^amaMn^ ^urucfju^

jie^en; bkft 9)?aagre9e( fdme einer formlicf)en Sfufgebuu^

be^ norblirf^en 6i)rien^ gleic^, Slleppo tvurbe fofort bk

?©affen ergreifen, unb ba^ ^orp^ in 5lbana \>6Ui^ ifolirt

fein» Ob '5btat)im aber in feiner je^igen (unflreitig fe^r

bebenflidjen) ^age nid)t tvirflic^ ju einer tJoüigen (3cbkt^^

abtretuncj fe^r geneigt fein burfte, f!ette id) an^eim, glaube

aber, ba^ o^ne eine folcl^e bk Pforte faum i^re J^eere ju?

rudjie^en tvirb.

£)ie n^a^rfd^einlirf^ fc^on erfolgte 'SiMvdfe be^ SpanpU

mann^ 5% i(! fe^r ju bebauern; nad^bcm bie Pforte i^re

brei aftatifcf^en ^orpi^ nid}t unter einen unb benfelben Dber^

befe^l l)at j^ellen njollen, i(l ein einigermaßen ubereinflim?

menbe^ J^anbeln t)iel(eid)t nur allein burcl^ (Sinmir^ung ber

preugifd;en Offiziere ju erreid^en. /

Saget »on S5iröt)fcf)if (red)te$ Ufer)/ t)ert 20. «miu 1839.

Div gej?ern au^ 5lngora eingetrojfene 3nfanterie^^ai^

mafan ^at un^ leiber feine 'iSlad)vid)t tjon S)ir mit^ibvadjt^

inbeg ge^en Steine 55riefe bi^ ^nm 22. 3lpri(; bag fte bi^
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ba^in a6er nur gvieben aü)mm unb ^av Ulm Dvebe uom

fealbicjen 5luf6rud) curei^ (^'orp^ i(l, fe§t mid) in (grflau^

nen» ^a^ für offit^iede grtcben^noten 5^ir aurf) au^ Jvon^^

flantinopel ^u(je^en, glaube mir, bag ber ^rieg uut>ermeib^

lid) unb fefl 6efd)(oflrni ifi.

3d) ()a6e 3!)ir mit bem leöten ^'ourier u6er ^onflan?

tittopel außfu^rlid) unfern ?9uarfd) f)ier^er, bie j^ali^gefa^r^

lidje (Ioncentririin(j unb unfcre fe^r gute je^icje ^luff^eßung

gemelbet, X>k Artillerie ifl (nad) fünf, faf! fed)i^ ^od)en)

nod) md)t ganjancjefcmmen; e^ ftnb ü\y>a 80 6efd)u6e ^ier,

.

40 untertveg^, ivoi^on ^tvanjig aber ii)a^rfd)einlid) i)mt auf

bem 5)?urab ^ier eintreffen; ba^ erf!e Slegiment f)at mv^i^

^ferbe tobt^ unb bie übrigen fo '^n^rndjUt^ baf? man bie

frühere ^rad)t nid)t t^ieber erfennt. 2* i|l baruber fe^r

hünibt^ e^ ^kbt enblofe 3ieparaturen. — Unfere ^*at)a(le?

rie i|! t>oll$df)lig/ unb toiv ^aben jeöt 8 Sxegimcnter ^ier,

^u benen nod} 1500 ^ferbe m^ ^nfd) flogen; t)on 3nfan?

terie flehen 53 ^Bataillone im 2a(^n\ 3d) braud^e ^ir nid^t

ju fagen, bag tvir tx>ieber f'e^r mi ?9?enfd)en, namentlid)

burd) 5I)efertion, verloren; id) fd:)äi^t bk tvirflid^e @tdrfe

auf 25^ bi^ 28,000 ^a\m 3nfanterie mit 5000 ^ferben

unb 100 @efd)u$en. 5ßenn mir 30,000 ?0?ann in'i^ @e==

fed)t bringen, tt>ill ic^ aufrieben fein, ba^ ifl aber aud)

^6d)fl tval)rfd)einlid) me^r, ali^ 2llle^, tva^ ^bvai)im an

regulairen Gruppen gegen un^ üerroenben fann, ba er bod)

ben .fulecf^55ogl)a^ nid)t unrb entblogen burfen, ol)ne ba^

^abfd)i-5ili) nad)fd^rt,

5Bir erwarten eine Der^dltnigmdgig fe^r groge 3al)l

3rregulairer ; id) nenne ^uerf! bk 5lnneft-5lraber, tx>eld)e im

of^lid)en @j;rien unb 5)iefopotamien um^erflreifen unb 3b ra?

^im fe^r ldf!ig fein tvurben, bann bie ^afdji^bofuH axx^

S^iarbefir, Harbin, ^alu k., unfere alten 3[^erbunbeten t>or

©ai)b?^ei)::5valefft, 35eber^an-53ei) mit feinen ivurben unb

donforten» ^a^ ba^ m^^ für .Sofien mad^t, fannfl Du
Dir benfen; 100,000 ^ilo 5Bei^en tverben angefauft, bie

Unregelmäßigen erhalten ben ^ain ober Üiation, unb ftnb
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tDjj^l ubrigeni^ auf Den Diaub tingewiefen, bm Zxnppm ift

eine Doppelte l^o^nnng ^^af)U', ©elD wirb mit »oöen ^an-

Den cjcfpenDet.

Unfere 35orpo|!en (2 (Eefabronö) (te^en öor SRifib ^art

an Der ©ren^e; e^ tvaren i^rien ^^ferDe n^eggelaufen. Die

<g^pa^i'^ fachten (ie auf jenfeitigem (3dncU, einer t>on i^nen

njirD t>ertt>unDet unb (firbt 2Iu^ Diefem Hergänge n>irD

ein entfe^lic^e^ <^aÜofy gemacht; ^afc^a ^ffenDimiö con^:

öocirt einen ^ii)an Der ^oUai)^, Deren tvir ^ier ^u Du^en^^

Den je^t ^aben, nnD bk Den ^a^ t)or Den ©eneral^^ieute^

nant^ nehmen (ma^rfd^einlid) bi^ ba^ getn^a ausgefer-

tigt i(l)»

Ser ^afc^a Dringt in atte 5Belt, i^m ^u beftatigen.

Dag jenes (Ereignig eine gültige Urfac^e jum Kriege Jei, Die

?DioÜabS fmD uoüfommen feiner CDieinung; ^u fannft Dir

Denfen, Dag anr ba^ nid)t fo unbeDingt finD» ^d) \)abe

bim fafd}a geflern, um gemig Deutlich ju fein, Durci^ Den

Dragoman auSDrucflid^ gefagt: ^,l^k 5)iO((a^S fonnen Dir

fagen, ob Der ^rieg gerecht — ob er aber flug, fannft nur

Du aüein beurt^eilen. Ijie gan^e ^age Der 35er&altniffe, bk

5ibfid)ten DeS ©rog^errn, bk Der europdifc^en ^6f(,
—

6tdrfe unD ©teüung aüer unferer, fo njie Der feinDlic^en

(EorpS, Die J^ulfSmittel DeS £anDeS, bk angekauften Q^or^^

rdt^e ic, SItleS bai mugte vorliegen, um in Diefer ^od)^

Wichtigen (^ac^e einen diiMt} ^u geben, unD alte bkfe Dinge

tt)iffen tt)eDer Die 3)ioUa^S, nod) ic^, nod) fonft 3^manD,

als Du» Die gan^e (E*^re unD bk ganje 5>erantn)ortlid?feit

fallt auf Dic^, unD t>on SRiemanD fonfr Darff! bn diatf) er?

ti>arten." — ^a^ ift aber nic^t, tt>aS er ^u ^oren tt>unfc^t.

Der ^afd)a lagt eS jtxHir nicfjt an donfiiance, tvo^l aber

^utDeilen an ^onfiDenceS fehlen, er rdumt inDeg ein. Dag

man Den^rieg Durc^aue nic^t erfldren Darf, e^e n>ir nic^t

ganj bereit finD, i^n auc^ fogleicft anzufangen. 5Bir brau?

c^en üott^eut an nod; minDeftenS »ier^e^n ^age oDer Drei

SBod^en, um nur marfc^fertig ju fein, unD Diefe3eit bkibt

^uc^, um eine ^Bereinigung, ober Doc^ ein '^iifammmmv^
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Un ^n erzielen, 516er n>o mvM 3&v «im ^ittge^ett? —
'^ad) ^avafd)! ^on ^aifan'e^ u6er bte ©mnantia^Dorfer

(itvef; i)allar, ©ogfpn md) 5Il6ijTan toivb e^ ge^en; tvie

aber t)on ^ort SIrtitterie t^eiter fommen fott, taijott ^a6e

fd)/ nad) meiner ^enntnig jette^ Iterrdn^, feine 3>orf!el'

(nn^, e^ fei tenn, tag 3^r fte 18 ©tunben mit auf 5va^

meelen fortfc^affen fonnt; tvo nid)t, fo ^kbt e^ feine an?

bere 5)?69lid)to, a(^ ()ie 5lrti(Ierie auf?0?alatia ^u birigiren»

5ßentt 3^^ ^^^t ju un^ flogt (nnb ba^ mvb tvo^l

nid)t 9efd)e^ett), fo glaube id)^ ba^ 3^r auf ^ilig t>or?

rucfen mn§Ut; o6 3^r über ben ^vara^Dag^ nnb feinen

3!)er6en5 tverbet t>ort)ringen fonnen, ifl fe^r fraglid); 3^^
mvbH aber t>oc^ einen Xf)cii t)er feinblid^en Gräfte in

(Bdjad) galten. €ine anbere grage if! e^, ob 3&^ «ic()t

t>on ^avafd) tiad) Sibana eine (S^pebition unternehmt, um
ben ^og^a^ für ^abfd)i?2l(r) ju offnen, njelc^er bort

angekommen fein foK; leiber lauter t)ereinje(te Unternehmung

gen, fo ttjie bk £anbung t)on (Ippern axxd). 3Dod) baruber

erwarte id) Don 3!)ir ilRac^rid^t. ®ir muffen nun burd?-

au^ in 3Jerbinbung treten; tvenn id) nur üba^anpt er(l

n)eig, tx>o 3&^ f^it), n>erbe ic^ I)ir not^igenfall^ einen ey^

preffen Tataren fpebiren»

63.

Saget Don Siratfc^if nin ®upl;tat/ ticn 10. ^unil839.

& if! fo lange ^er, ßt S)u feine ^ad)xid)t ^aff, bag

id) ^ir gern ^mtt einen langen 33rief fd) riebe, aber ba^

toivb faum me^r mdglid) fein, ber 2:atar ge^t morgen fru^

ah unb mein Hc^tf!umpfd)en ift beinahe fd)on in bic ^a?
jonnet^^ilie ^inabgebrannt, mld)^ al^ 2^nd)Uv neben mir

in bit €*rbe eingepflanzt ifl. Um '^id) jcbod) nid)t langer

o^ne ^unbe t)on ^ier ^u laffen, melbe ic^ für ^eute nur

ba^ 5Bid)tigf!e, bag tvir t>on ^alatia aufgebrochen unb
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mit uttferm öattjen ^ovpi f)in im ^ager flehen, bag id) ge^

funt) unb tt>o^(, bei fe^r jTarfem 5fppetit iittb etma^ abgeriO^

fenen Kleibern unb Stiefeln bin, benn tvnr ^aben einen be=:

fd)n?erli(^en ?}?arfrf) burrf^ ben 5:auru^ Q^f)abt J^o^er

©d)nee, tiefer ^ot^, ein neun unb jmanjigtagiger Stiegen

unb befrf)n?er(id)e ©ebirg^njege ^aben un^ m'el ju fd)affcn

gemarf^t; je§t n^oEen tv>ii'un^ hierein tvenig au^ru^en unb

un^ bic S^it mit C^erjieren unb 5D?anoDriren t>ertreiben,

25on ber ^6f)t unferer ^erfd^anjungen f)abe id) eine prdd)^

tige 5iu^firf;t; unten im Xf)aU am €upf)vat ^aben n?ir eine

^tabt Q^bant an^ 4000 gelten, bi^ i)orberf!e fc^nurgerabe

^trage ifl eine 35iet:telmei(e lang , ber getvaltig angefd)n>o(^

lene ©trom frummt ficf) um brei 6eitett unfer^ ^ager^,

unb jenfeit^ ergebt ftd) an ber zeigen gel^wanb 33irabrc()if

mit feinen 3)iauern unb ^^urmen, ^ofc^een unb ©arten,

unb über SIKe^ ragt ba^ feltfame alte ©d)log 5^alai?^eba

empor, ^unberte \>on belabenen 5vameelen, je fünf unb

jtt^anjig unter bem 35ortritt eine^ €fel^, jleigen (angfam bie

^erge {)inab, ^ocl^ auf bem borber(!en ftgt ein 5lraber, ber

auf ^mi Raufen berMnbet, ba^ er un^ 5)?e^r, S^^^^<i(^

unb 3vei^ ^ufu^rt; fleine glotten bon glogen au^ .^ammels^

feilen eilen ben ©trom ^inab, um ^olj, ©tro^ unb anbere

525eburfniflfe ^u bringen; ja^lreic^e beerben bon ©d?aafen

unb Jiegen Rupfen an ben 2:&al&angen, unb taufenbe öon

^ferben (!e^en angefeffelt in ben @er|?enfelbern. I)ie ^a^

jonnette, bie £an$en unb Kanonen bli^en in ber (Sonne, unb

t)on allen ©eiten erfc^allen 5:rommeln unb Corner; bort

jerren ^unberte t>on ©olbaten einen uralten SG^^^funber,

midier einfl ^agbab befd)ofi"en, ben ^ugel ^inan, ^ier

fd)aufeln unb ^acEen anbere ^unberte in ber garten ^rbe,

um (5d)an$en auftumerfen. 25or ben S^itm n?immelt e^

t)on ^enfd^en: ber (Eine hadt ^rot, me man bei un^

^ierfud)en mad)t; inbem er einen bilnnen glaben auf einer

<5cl)eibe t)on ^ifenbled^ über einem geuer t>on ^ameelmifl

breitet, ber Slnbere tt)dfd)t feine Jg)emben, biefer pn^t fein

©etve^r, jener flidt feine ©c^u^e, unb Sitte rauc^^en ben
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2:fd)i6uf/ id) nid)t au^getiommeiu ^Uttm bnvd) ba^ @e-

tvu^I ^ie^t ein ^vecjiment @pa^i'^ auf 35orpo(!en nnb biidt

ftol^ auf t)ie irregulairett Üveiter ^erab, bie mit 14 gug lau-

(jeu ^o^rlau^eu xmb in t>er alten pvädjti^m ^rad)t i^ve

ara6ifd)ett ^eugfle tummehu 5Bie fd^abe, bag id) md)t

eine Camera obfcura i)on ^^aguerre ^ier ^abe»

64,

^ie (^^ia^t hei 5lifift«

Sl^bufu ki mc^Uüa; hm 12. ^uri 1839.

Du bijl fe^r lange o^ne bivdu 9?ad)i'id)t t)on mir ge^?

blieben, meil in ber legten geit bie ^reigniffe ftd) fo brann-

ten , ba^ hin Slugenblic! ^um ©d^reiben blieb, 3e^t ft^e

id) n^ieber in meinem fd^attigen £)uartier auf ber ^^rucfe

unter bem (^'orneliue^^irfd)baum in^^bnfw, aber tvie ^an^
d)e^ ^at fid) geanbert, fdt id) biefen Dvt i^erlieg,

3n unferm fe|?en ^ager ^u ^irabfd)if f!anben n^ir fo

unbemeglid) ben ganzen 53ionat '^nni füll, ba^ bi^ ^d)t\>aU

ben anfüngen, ftd) 2Re(!er an meinen Jeltflauöen ^u bauen,

unb '^iit unb Sßeile un^ lang mürbe, €*in furd^tbarei^ €*r^

n^ni^ unterbrad) jebod) bi<i (Sinformigfeit, al^ am 29, ^ai
^iitta^^ uttfer ^ulöer^^^agajin mit me^r aU 1000 (Jtr,

fertiger 5)tunition in bie £uft fTog; man ^atte ^ur Unter-

bringung berfelben ein .?)ann ober gemolbte^ fleinernei^ &i^

hänbi am Ufer be^ ^urab innerhalb unferer (Stellung ge^

tDa^lt, 3^ur auf tvieber^olte 3[5orj?ellung ti>ar e^ mir ge-

lungen, fed)$ig 5)?ann ^ad)t an^ ban innern J^of be^ \>in^

feitigen ©ebaubei^ ^u entfernen, tveld)e bort fod)ten unb

raud)ten; e^ ging aberfpdter nod), tvie bü allen tüvUfd)m

^uber^5)?agajinen, fo arg ^er, ba^ id) hn bmx erften

^nall feinen ^ugenbli(l ^n^eifel^aft mar, meld)eö Unglück

utt^ betroffen,

^ein 3elt j!anb üti>a tanfanb (Bd)vittc mit auf einer

^5^e, bi<i ^^ur gegen ba^ ^ann gemenbet, entfernt genug.
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um auger aller ©efa^r ju fein, na^e genug, um hai (Bd)au^

\pid bmiid) mit an^ufe^en. ^cbalb ber erfte ^efttge ^naU

meine 3lufmerffamfeit erregte, f<if) iä) eine geuergarbe au^

bem innern .pof emporfteigen, wo man eben giften mit "^n^

fanterie'5}iuuitiün öffnete ; unmittelbar barauf ffog ba^ J^ann

felbf! auf. ^ine biö:)tt ^vauchfaule er^ob fid) bi^ ^u einer

unglaublid}en J^^^e in bie flare blaue £uft, au^ berfelben

aber jucften ^ette 33li|e, unb ein ^egen t)on @ett>olbf!einen

unb kugeln raffelte ^erab; ba^ ^la^en mehrerer J^unberte

gefüllter ©ranaten in berfelben 3!)?inute t>erurfad)te ein @e^

t5fe/ »elc^e^ m'ele (^tunben mit in ben ^Sergen tt>ieber?

fällte. SRun mugt Du tt>iffen, ba^ in einer Entfernung

t)on 80 6d)ritten ju beiben (Seiten be^ ^ann^ 200 gela^

bene ?0?unition^' unb @ranat^5Sagen f!anben; eine ^ro|e

fTog mttiid) auf, unb bod) würbe wunberbarer SBeife ber

ganje Dveft S5erberben bro^enben gu^rwerf^ gerettet. €iner

meiner ^ameraben, ber J^auptmann £., »ar in ber gr^g?

ten ©efa^r gewefen; er avbntü^ jurj^it ber (E^plofion nur

einige ^unbert iSd^ritte mit Pom ?Ö?agai;in unb würbe an

brei ©teilen leidet perwunbet t)on ben ^erabfallenben 2:rum^

mem unb <Stucfen; bennod) war erberCrfle, ber mithülfe

einiger 5lrtiüerif!en eine bereit^ brennenbe ©ranat^^roöe

wieber lofc^te. 211^ wir mit ber "^nfantmc berbei famen,

würben fc^neff alle ?0?unition^-2Bagen au^ ber !Rd^e be^

25ulfan^ fortgejogen; Piele ©ranaten unb ganje ^iflen mit

^Patronen waren, o^ne ftd? ju entjunben, jwifc^en bie 5Ba'

gen gefd)leubert, fie würben t)on ben 6olbaten im 2lrme

fortgetragen. 3"i" ©l"<^ Mt/ tvie e^ id)zint, gleid^ bd ber

erf!en (t^^plofion ein 5^eil be^ ©ewolbe^ niebergebruc^t wor::

ben; bie .giften waren fdmmtlic^ fe^r forgfdltig in Ueber^

juge Pon gilj unb bann in £eber geparft, unb fo war e^

moglid), bag eine geuer^brunfl, nur burd> ^uloer genarrt,

pom sOiittage bi^ auf ben 5lbenb 'fortbauern fonnte; nod^

in ber Dunfel^eit platten ©ranaten, aber fdt ber erflen

heftigen Erplofton nur im Innern be^ ^ann^ ober feiner

5:rummer. ^enn bie ganje ^IDiaffe ^ulper auf einmal fic^
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mt^üntä ^tttf fo turften aud) hk 533aöett erfagt tvorten

feilt, uttt) t)ie 35emufluti9 tx>dre unc^e^euer getDefen; fünf:

^unbert Zentner ^uber iDurben gerade emartet, unb fa^

\mn o^\M\i&)Zt 5Setfe erfl ^tvei S:a9e darauf an» 5Bir ^at?

Un einen Dberjl unb über jtvei^unöert ^obte unb ^txtom^

bete ju beflagen»

SBenige 2:a9e fpdter 6rad)en tt>ir in ^ei Kolonnen mö)
SRiftb, brei ©tunben o(!lid} i>on ^irabfrf^if, auf, n?o ti>ir

un^ lagerten unb fofort t>errd)anjten, 5Die J^i§e ti^ar fe^r

groß unb (lieg im ©d^atten W^ auf 30, fel6(! 35 ©r. 3leau==

mur; eine tva^^re ^lage n^aren bk gliegen, hk un^ Ifeinen

5lu(jen6li(f Üvu^e liegen. 3n hk^^m £anbe t^nt) bie ^dume
feiten, aber n)o fte ftc^ finben, finb fie prdd)tl9; mein Jelt

ya 3Rift6 (lecf'te in einem 6ranatn>dlbd^en, nhnxao^t öon

mdd)tigen B^ug? unb Slprifofen? Daumen; l^aufenbe t>on

©ranaten glühten in ben lid)t9runen ^Idttern, hk '^<id)tU

gatten, ti?eld)e ^ier 2lnbeli6 Reißen, fd^lugen in ben '^mi^

gen, unb kleine ^amdleon^ kletterten ^k ©tdmme auf unb

ab. 5i6er m6) c^w garfligem ©emurm, an Itaranteln, D^r?

tDurmern unb ©d)langen, fehlte ei^ nid)t; hk ©d)ilbfrote

fc^ob ftd) fd)n?erfdllig burd) ha^ ©ra^, unb i^aufenbe t)on

3o^annii^tt)urmd>en funfeiten in ber ginflernig.

5iBir 6rad)ten in biefem ^ager tvieber brei 5Sod)en ju,

eine '^tit, ^k für mic^ \xm fo unerfreulicher tt)ar, al^ id)^

fd)on feit lange i>on ber t);>i^zm\S^ geworbenen 5!)Dfenterie

erfagt, ha^ £ager ^uten x\m%Uf unb al^ fo 9}?and;e^ gegen

meinen '^at^ unb meine Ueber^eugung gefc^a^, tva^ un^

bann enblid) einer traurigen ^ataflrop^e entgegen führte.

3d) ^abe Dir m^ bekannten ©runben in meinen fru?

^ern Briefen nie ttvt>Cii über meine bienfllid^e ©teHung ge?

fd)rie6en; hk Gegebenheiten aber, t)on tvelcl^en i^ fpred^en

xoiü, geboren nun ber 2[)ergangen^eit an, unb f?e{)en al^^

eine ijollenbete Z^c^t^a^t ha.

25ollauf befd)dftigt mit ben bringenbffen Slngelegen^ei^

ten be^ Slugenblicf^, tvar hk europdifc^e 5:)iplomatie fro^,

W orientalifd^e Streitfrage, tveld^e unlösbar fd^ien, iw mog^
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iid)ii fertte Jufunft ^urucfjubratigen, ©eit 5em grieben

i>on .^uta^ia Ratten bk 5a3afen in biefen ^dnbern geruht,

unb man forberte attfeiticj unb beflimmt t>on ber Pforte,

tt)ie Don S)icMiet:=5ili), in bem je|t 6ef?e^enben guflanbe

ber SDinge ju t^er^arren/ t)ielleic()t o^ne genau ju tDiffen,

ob biefer 3u|!anb erträglich unb faltbar fei, unb ob er

md)t auf bk ^auer bdb^ ^art^eien ximüßmidjiid) ^u

6runbe rirf^ten muffe. 5Bie fid) in ber (^'^ernie ^mi Otoffe

i)0nfommen neutraliftren, fo tvaren aüe 5vrafte ber 3^urfei

burd) 5le99pten, atte Gräfte Siegppten^ burd) bk XntUi

abforbirt, unb bdbt ©taaten nac^ 5iugen fa(l t)ernid)tet.

^ie Donau, ©c^umla, ^onjTantinopel felbf! tvaren o^ne

SJert^eibiger, Sile^canbria unb ^airo t>on 3«^^^^^^" b^fci^t,

nja^renb in einem Sßinfel ^urbiflan^ unb ©prien^ mdd^^

ÜQt J^eere einanber öeti^affnet gegenüber ftanben.

Die Sf^atur felbfl tDiberfe^t fid) allen großen Sln^du^

fungen bon ?9?enfc^ett an einem Drte: in fultioirfen £dn^

bem ftnb fte fd^mierig unb fo|?fpielig, in £dnbern, tvie bkfe,

morberifc^ unb auf bk Dauer unerfd^minglid). 6d)re(f^

lic^ war ba^er ber Drud, tt>eld^er feit 3a^ren auf biefen

unglucflid^en ^robinjen la|!ete; aber aud) ba^ ganje Dveic^

feufjte unter ber ^urbe, ein groge^ ^eer in fernen ©egen^

ben o^ne irgenb einen anbern ©runb ju unterhalten, al^

tt?eil eben ein mdd^tiger '^adjbav bort auc^ ein ^eer un?

ter^ielt» €ß finb in fieben 3a^ren ^ier minbeften^ 50,000

Siefruten au^ge^oben unb begraben, 100 ^?illionen impro:=

bntti^ terau^gabt unb bk (imU ganzer ^roi^injen Der^e^rt,

nur, tveil ber ©egner benfelben 5lufmanb madjU. ^ct
allen biefen getvaltfamen gufidnben na^e (tanb, unb uber^

^aupt mit offenen Slugen $u fe^en ivugte, ber konnte fid)

balb überzeugen, ba^ ber Status quo ben ^art^eien t>icl'

Uid)t ferner nod) bom gru^ja^r bi^ jum^erbff, ober bom

J^erbff bi^ jum gru^ja^r aufgebrungen n>erben f^nne, ba^

aber auf bk Dauer ein t>ermittelnbe^ Qünfd^reiten ber eu^

ropaifc^en ^äd)U, ober eine getvaltfame ^rlebigung unab?
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mi^M) fcu €*rf{ere \)at nidjt ^att gefimben, unb fo i(?

bk Ie$tere tticf)t an^^blkhm.

©ultan ^a()mu5 ifl ö<^n^ un(!reitiö feit Slnfang 3a?

ttuar^ utttDiberruf(td) etttfd)loflfen gemefeti, jtd) bem brucfeii:;

beti 3"f^<^«^^ ^«^'^) ^^^^9 ^" enrjie{)ert; neue groge Dpfer

t))urben öe6rad}t/ fein ©elbaufmanb 9efd)eu(, 2iu^^eid)inm^

gen unb ^eforberunöcn t>aid}mnbü^ Xvnppnuv^ä^tmc^nx

^maltfam buvd)9efu^rt, ba^ ^aUviai ber SlrtiKen'e i>a^

ijoKflanbiöt/ 3}orrat^e an^^^^^f^ i^«^ i^^ß S^^rbenm^ beiS

commanbtrenben ©eneraB bemiEiöt» ©emigfli^t burd) btc

euvopdifd)ett ©efanbtfd^afteti, tt)urbett mittlemeile üi ^vctt:;

ftantinopel bk bunbigfTen gnebeni?t>evfid)enui9ett offü^i'eK er?

t^eÜt, unb ma^renb feit fed)^ Monaten fd)ün bie ivrteg^?

frage entfd)ieben, tvd^renb t\>iv bereite bie (Sren^e über?

fd^ritten, t>erftd)erte man ani ^onf^antinopel immer nod?,

b<i^ ber Status quo erhalten tverben tt>urbe*

©0 tveit tvaren bk S^inge burd) i^re eicjene 'iHot^mn-

bi^Uit gebieten; mv toolUn nun fe^en, in n)ie fern Jp)off?

nung auf ©elingen ben ©rog^errn beflimmen burfte» 3I)ie

Pforte f)atu in ^leinafi'en brei (^orpi^ aufgef^edt, bk ^u?

fammen 70,000 ?9iann flavt maren (id) rebe t>on ber tuirf?

lid) au^rudenben 6tdrf'e, benn bie notninelle giflFer ifl t>iel

groger); bkfc 5:ruppen bejianben ^ur grogern ^dlfte an^

tüebiff^f b. i). ^attba>e^ren, gebilbet anß eben aui^ge[)o6e?

nen ?9?annfd)aftett/ bk fdjmU etma^ t>on ber europdifd)en

Xüftit lernen mußten, unb mi Offizieren, bk^ md) @unfl

getijd^lt, nid)t bk geringfle ^enntnig i^re^ ©tanbe^ be?

fagen; and) bk ^inientruppen beflanben ^ur S;)älfte an^

Dvefruten. & f)errfd)te eine fo furd}t6are 5}iürtalitdt, bag

n>ir tvd^renb ber 3^auer unferf^ J^ierfein^ bk ^dlfte ber

3nfanterie ^begraben ^aben» ^er gan^e €rfa§ la(Tet nun

faj! aui^fd)lieglid) auf ^urbiflan; bk ^etuo^ner ber ^orf?

fd)aften flfo^en in bk ^erge, fte tDurben mit ^^unben ge?

^e§t, bie €*ingefangenen, oft ^inber unb Krüppel, an lange

©eile gebunben unb mit geknebelten Rauben abgefu()rt»

'^ieft ©olbaten, tveld}e nid)t einmal bk ©prad)e i^rerDf?
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fixiere Derftattben, mugten forttua^renb M ©efangetie be^

^anbelt werben; biegte ^oftenlinien umftellten ha^ ^ager

eine^ jebcn Diegiment^, oft aber enttxn'd^en Me 5öBad)en

felbft. sQjan jaulte 20, ja fpdter 100 ©ulben für icben

^eferteur, o^ne ba^ 5iu^reigen ^inbern ju fonnen; e^ Qab

^ei'fpiele, tvo 50 ^ann mit ^ferben «nb 5Baffen t>on ben

55orpo|ten befertirten. £)er (Boihat tvar gut beja^It, tvo^l

gefleibet, Ytidjlid) ernährt unb mübe be^anbelt; aber faf!

fein ^urbe f)itlt langer al^ jii>ei 3a^re an^^ er ging in'^

Jp)ofpital, ftarb ober lief bai^on» Dieben biefer Di^pojition

t)on jmei Jl)ritteln be^ .^eeres mug ber gdn^lic^e 5)iangel an

tüchtigen Dffit^ieren genannt n>erben; man foUte ba^er glau^^

ben, mit fold^en 5)tilitair^ fei gar fein 5vrieg ju fuhren,

3nbeg, tDenn 3 b r a l) im - ^ a fd) a'^ J^eer beflrer,^'fo tvar

e^ auc^ nur im 55ergleic^ mit bcm turfifdjen erträglich $u

nennen; e^ \)att^ im t>origen 3a^re, namentlid) gegen bic

5^rufen, furchtbare €inbugen gemacht, beftanb ^um großen

^f)d[ and) au^ neuer ?Oiannfc^aft unb n>ar an 3a^l fe^r

t>iel fcf^tt)dc^er. Jur 8d)lac^t i^atu fpdter 3bra^im-^a^
fc^a 51 Ue^ t)erfammelt, n>a^ er in ganj <Br)vien befag;

felbft bie ^efa^ung 2lbana'^ evlmbtc man i^m ^eranjujie?

^en, unb boc^ n>ar er nur ema 10,000 ^amx ftdrfer, al^

ba^ (Eorp^ ^ a fi g ^ ^ afc^ a'i allein» Die gefammte 6treit^

mac^t ber Pforte in Slften, n>dre fte vereint getx>efett, fonnte

i^m fafl um ba^ t)oppelte überlegen fein. 3bra^im^
Itruppen n>aren manoorirfd^iger, al^ bie turfifdjen, feine

Slrtillerie $a()lreicf^er unb gut bcbient, aber ber @eif! be^

^eere^ tt>ar um SRicl^t^ betJer, al^ im ^orp^ ^iifi§'

(Btit mv bem ©egner gegenüber (lanben, »erging fafl

fein 5ag, too nic^t jmanjig bii^ i>ierjig Ueberldufer, Dffi^

jiere unb ^olbaten, mit il)ren ©ewe^ren anfamen. 5Bdl)'

renb im turfifc^en ^ager ungeheuere ©elbfummen au^gege-

ben mürben, ^errfd)te in ber dg9ptifd)en 5lrmee 9^otb; bic

Diation betrug faum eilt 5)rittel ber unfrigen, bii 2mt^ la^

gerten o^ne Seite, unb nic^t ttjeniger al^ acJ^tje^n 9)ionate
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rt^/ nnb bk 33et)6lfet:utt(j i?on gattj ©i^nen, nametitlid) t>ie

t)er grogett ©tat)te, erwartete nur ein ©ignal jum 5luf^

(!an^e

^te ?ffia^rfcl)einltc^feit eitie^ (Srfolg^ n^ar auf ber (BciU

bn Pforte, aller 25ort^eil aber tuurbe aufgehoben turc^ einen

^artinal? Segler: in ©prien befehligte ein ^anrx; um tef=

fen C^ijlen^ e^ fic^ ^anbelte; in Elften Di er unabhängige

gelb^erren, jeber mit befonbern gntereflfen unb einer eifere

füd)tiQ auf ben anbern* ©o tarn e^, ba^ mv fcl)on in

©d}armu|el Dermicfelt n^aren mit bem ©egner, aB ba^

^orp^ 3ffet^^afd)a'^ nod) in ^aifamf), 150 etunben

rucfmart^ f!anb, unb ba^^abfc^i^5lli)=^^afcl)a'^ ju 5^o^

nie^ jid) in einer fold^en ^afftmtdt t>erhielt, b<i^'^hvaf)im

biefe ^dffe fafi t>on allen 25ert^eibigern entblogen unb ftd)

baburd) t>erf!drfen fonnte.

^afig^^afd)a n>ollte bm ^rieg, unb n^ar gemig,

baburc^ ben geheim jlen 5Sunfd)en feinet 6ebieter^ ^u ent^^

fpred^en; bm 35ormanb fud)te er in einigen ^Idnfeleien ber

5lraber» & voav mir ju jener S^^^ f^^tr peinlid), immer

abjutve^ren, jlet^ ber ^i^emmfd^u^ für alle Unternehmungen

$u fein, immer auf bk 3lnfunft ber übrigen dovp^ ^u t>er=:

tv^eifen, unb e^ blieb mir, um meinen ^rebit ju retten, nur

nbrig, ben t^dtigflen Slnt^eil an foldjen €*jcpebitionen ju

nehmen, beren ^u^fu^rung ju hintertreiben mir nid)t ge^

lungen-

'^hvaf)im^^afci;)a f)atU offenbar nid)t bk minbefle

^ufl, ben ©treit anzufangen, er lieg ftc^ mel gefallen» 3«
einem @efed)te ber unregelmäßigen 3:ruppen Ratten t^ir il;m

ad)tzig befangene abgenommen, unb unfere Slecognofcirun^

gen (hti ber bk (^at>allerie ipre gdnjlid)e Untauglid)feit bo=:

cumentirte) uberfdjritten fünf 6tunben tveit bk ©renken;

in Slintab Ratten bk €*inn)o^ner i^re ©arnifon in bk (ii^

tabelle gefperrt; bkfc f)klt eine fe^r fel)tx>ad)e ^anonabe

an^; ergab fid) aber nid)t nur gegen guftd^crung ii)ve^

rucffidnbigen ©olbe^ i)on ad)t$e^n 5}?onaten, fonbern na^m
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fo^av Dienfte Sei un^. Da^ toav nun me^r, a(^ btt fp?

rifc^e ©eneraUTflmu^ i^ertragen fonnte, unb am 20. 3"ni

erfc^ien er mit feinem ganjen -^eer, nbn]d)vitt gegen S)?it^

tag ba^ Defilee t>on ?9?ifar, unb lagerte in biegten Raufen

bieiTeit^ beffelben, nnr anbert^alb ^tunben tor unferer

gront.

€^ jeigte fic^ fogleic^, tro^ aKer fc^onen SRacf^ric^ten

unferer ^unbfd^after, ba^ 3bra^im tt?eit f!dr!er a(ö tt?ir

tDar. Unfere unregelmäßigen Dieiter unb eine ^rigabe ©arbe^

(iatjallerie mit einer reitenben S5atterie ttjurben fogleic^ in

Unorbnung au^ SJiifar ^erau^gett?orfen, unb uberliegen bem

geinb i^re Seite; baö ^orp^ ^afig^^afc^a'^ rücfte mitu

lern>eile fc^nett unb mit Drbnung in feine ©efec^t^fteUung,

ungefähr 1000 (Bd:)vitt t>ortvdrt^ be^ ^^Itla^ni, ein ^a-
nooer, tijelc^e^ me^rmal^ eingeübt morben tt?ar. 5ßir er^

tvarteten mit Jiiberldffigfeit, ba^ toiv an bUfem ^age an^

gegriffen n^erben ttjurben; Sbra^tm aber blieb ben iKefi

be^ iage^ unb bk SRac^t fielen. Unfer (Eorp^ brachte bic

'Slaöjt unter ben 5ßaffen ^u.

5lm folgenben 5)?orgen (21. ^ni) bor ^onnen^5(uf^

gang verfugte id) miö) auf einen fpi^en §el6fegel, ber auf

ttttferm rechten glugel befe^t unb berfd^anjt war, unb t?on

tt)o man mit btm gernglafe 2IUeö überfa^; t)on ^ier au^

tt>ar ber 5lnmarfc^ be^ ©egnerö in allen feinen ^etail^

fe^r beutlid) ju ernennen, unb man fonnte feine ©egen^

maagregeln hei 'Otiten treffen.

$5i^ 9 U^r blieb 2lüe^ ru^ig im feinblic^en £ager, fo^

bann festen fic^ 9 €at)allerie^Dvegimenter, 18 reitenbe 6e^

fd^u^e unb eine 3nfonterie-S3rigabe in ^avfd) gegen bie

gront unb gegen bi( linfe glanfe unferer €teUung. Da ber

9ief! be^ ^orp^ in feinen 55iüoua!^ verblieb, fo benad^rirf^^

tigte id) meinen ^afc^a fogleicl^ fc^riftlic^, bag e^ auf eine

bloge Dvecognofcirung abgefe^en fei. (E^ fam ^u einer ^a^

nonabe au^ fe^r groger gerne, unb nur bie unregelmdgi^

gen Gruppen n>urben ^anbgemein; hierauf pg ftc^ ber

geinb jurucf. €^ fcl^eint, bag man unfere Siuffiellung ^u

25
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flarf Qefnnbm, mni^^mi folgte fein Eingriff auf tiefe* D?e?

co^nofcfruttg; id) fc^lug t)or, unfere Gruppen- in i^re Seite

^nvücfUf)ven unb ablochen, ^od^flett^ ba^ er(!e ^^reffen un^

term ©ewe^r ju laflfen; man fant) bie^ aber bebettflic^,

nnb mv blieben auc^ tiefe 'iilad)t unterm 6ett)e^r. Unfere

©tettuncj lehnte red^t^ unb linf^ an nicl^t leidet ju er|!ei?

genbe J^o^en, bie ijerfd^anjte gront tvar fanft einmdrt^

gefrummt» '3^acl^ unfern 6runbfdgen \)atte bie ©tellung

ema^ mel gront unb menig lliefe, and) voav gleid) tjon

Jp)aufe au^ mel 5lrtillerie aufgeflellt; aber n)ie idf) bie geeist?

art ber Orientalen fenne, n^aren eben biefe (gigent^umlic^^

feiten tjort^eil^aft, unb and}'^hva^im^^afd)a fd^eint fte

fo beurt^eilt ju ^aben» 5^a^ @efed)t bauert unter biefen

25olfern nur n^enige ©tunben, ber erfle 5lnlauf cntfdjdbet^

^ur Sinwenbung groger Ülefertjen bUibt feine S^^^/ ^^ ^f^ 9^^

ratzen, fd^on Slnfanö^ bid Gräfte in^ ©piel ^u bringen unb

feine beflen Trumpfe gleich au^^ufpielen ; be^^alb (lanben

and) bu jui)erlafft9f!en Gruppen in er(!er ^inie, bk (d)Ud)^

te(!en in ^efert>e»

3(m 22, 3uni fru^ tt^ar groge ^emegung im feinb?

lid)en ^ager, C0?e^rere tanfmb ^ameele gingen burd; ba^

5^eftlee t)on ?9?ifar ^urucf , bann folgten flarfe (iabaUetk^

maffen unb etn>a^ 3nfanterie, ^an glaubte allgemein an

ben ^lucf^ug; id) benad^ric^tigte aber balb ben ^afd)a; ba^

bk 9lid)tung beö ^avfd)ii^ auf eine Umgebung unferer lin^

fen glanfe bantt. @egen 10 U^r ritt ic^ ^um ^omman^
birenben ^inab, i^m bk &mi$f)ät bkU^ ^anobn^ ju ge?

ben: bk ^tjantgarbe tt>ar un^ fünf 3[>iertel|lunben na^e,

^mi 6tunben öon i^rem @ro^ entfernt, tvelc^e^ ju ^vd^
viertel nod) bieflfeit^ be^ ^ifavbad)^ f!anb. 9}?v ^, unb

id) fd)lugen einflimmig unter biefen Umjlanben einen aHge?

meinen Eingriff tjor, ber aber auf eine nic^t^ hcbmUnbe

2)emon|!ration unferer traurigen (EabaUmc rebucirt tuurbe*

^ad)mitta^ tarn ber ^a(d)a ^n mir auf ben ©pigberg,

um fic^ mit mir über bk £age ber ^inge p berat^en; ic^

jeigte i^m bk Kolonnen Sbra&im^, bk fid) nun fämmU
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iid) 9e(jett eine ^tüdc ju bewegten, tt>elc^e ben ^ad) t?on

^ifib, anbmf)alh ©tunben unterhalb unferer Sluffleffuncj,

öberfc^reitet. ^lufgeforbert, erflarte idj; ba n?ir ben ©eg^^

ner tvabrcnb ber Umgebung nic^t ^abcn angreifen wotten,

fo bitten toiv je^t feine anbere 5Babl/ al^ betör fie ^oU^

enbet, jurud ju geben. 5©ir b<Jtten brei ©tunben bintcr

unö bie fefle ©telinng Don 33irabfc^if; nac^ europaifd^en

@runbfd6en f)atu bkf^ (BteKuncj ben grogen gebier, gan^

obne Svucfjug ju fein; nad; SIttem, n>a^ id) fd^on bamal^

gefeben, ti?ar biefer Umjlanb in meinen 5lugen ber grogte

SJorjug berfelben. 3eber, and) ber legte ^urbe fab, ba^

er bort ©tanb f)altm ober untergeben muffe; t>on Umge^

bung toav nid)t bie D^ebe, bdbc glugel lebnten an ben €*u^

pbrat, ber aucb ben diMm fperrte; bie gront t)?ar mit

guten 35erfd)anjungen i^erfeben, bi"^^^ ««^ b<»^ten bir ein

fe(!e^ ©c^log mit ungebeueren Sßorratben, t>or un^ eine

glaci^artige €*bene, auf bei unfere gouragirungen bcm %mbc
auch nic^t einen ©ra^b^^«^ w^J^i^ gelaffen*). 5)er ^^afcba

erfldrte e^ für eine ©cbanbe, jurud ju geben; bahn füvd)^

tctc er, ^irabfcbif fei eben attju (larf, ber geinb tuurbe

un^ überhaupt ba nid)t anzugreifen wagen u. f. n>., worauf

id) if)m erwieberte, er m^ge f)icv meine rechte .^anb ab^

bauen, wenn 3b ra bim obne eine©cblad)t nacb 5lleppo

jurud ginge, ^a e^ fid) um bie wichtigf!en 3«tereflfen

banbelte, fo nabm id) nid)t 5ln(!anb, mic^ in Gegenwart

ber bob^fn Offtiere be^ ^eere^, S)?uf!apba:=?)afcOa'^,

s9^a^böt^^afd)a'^, ^an^d'ffenbi'^ u. a. m., aufö frei^

mutbigffe unb nad^brudlid)f!e au^jufpred^en ; icb fTeüte bem

^<ifd)a bit geringe guijerldffigfeit feinet Spnve^ unb bie

6tdrfe ber ©egner t>or, toic unfere S[?er(?drfungen t)on al^

len ©eiten im 5lnjuge feien, unb e^ alfo nur barauf an^

fdme, 3eit bi^ ju ibrer SInfunft in gewinnen, ba^ e^ flc^

ja nur nm einen freiwilligen Dtudjug b<Jttbele, ber t>om

*) 2te9Dptifcbc 3^acftric^tctt f}abcn fpdter befJdtigt, bo§ ^brabim*
; 5Pafcf)o nm Zage t)cc ©cblacbt H^ Wc S3rot an feine Slrmee

Ausgegeben bot.
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geittbe liiert öeötrangt werben fotttte, ettblirf^, bag aKe iflem=^

liefen 9vu#'d)tett, felbfl bei' momentane 25erluj! t>ott 2linta6,

(jar nid)t in ^(tvadi)t famen, n?c fo i^iet auf bem ©piele

jldnbe* ©c^lieglid) erflarte id) i^m, bag id) in bev Stellung,

in mld)^ ©ultan ^a^mub mid) gejIeKt/ i^mbiefe @pvad)e

fc^ulbi^ fä^ unb i)on 6tunbe an atte 3[>erantmortlid)feit für

i:>k golden i?on mir ablehne, tveld^e nad) meiner Heberten?

öunö ein längere^ S^ertueilen bei 9^ift6 nad) jid) jie^en muffe,

£v t\>e(d)er ^ucje^en, traf, auf befragen, ganj biefer 5inftd)t

bei, unb ba^ ^vefultat tx^ar, ba^ tro§ ber er|!en ^(bneigung

ber Mcf^ug bi^ Q3irabfd)i! faf! fc^on befd)(o(fett, bie geit

be^ Siufbrud)^, 3<^U ^^^ Kolonnen k, berat^en tDurbe.

'lilad) einer ©tunbe ritt ic^ jum ^afd^a, i^m anjujei?

gen, baß je^t ba^ 6ro^ ebenfalls ben ^ÖJeg nad) ber ^er^

gun:=^rucfe einciefd)la9en f)aht; unb ba^ bk Sltjantgarbe in

einer falben ©tunbe ^enen ^unift erreid)en n?urbe, 3^^

fanb ben ^ommanbirenben unter ^oUa^^ unb (^^obfd)a'^

ftgen, bk fdt ^ur^em großen ©nfTug gen?onnen Ratten;

er tvar ^oUi^ umgejiimmt, „^eine 3Rad)rid)t ifonne !aum

;;Vid)tiQ fein, ber ©egner UabfidjüQt nur, ftd) morgen fru^

„nac^ Slleppo ^uruc^ ^u jie^en, ^ie (Bad)t be^ <3u(tan^

„fei 9ered)t, Ma^ tverbe if)m ^ulfe berlei^en, unb atter

„ÜlucJ^ug fü fc^impflid) ; id) m6d)te eine ©teöung auf b^m

„(infen glugel fud)en, gront gegen bin ^rucfe/' 5^ie^ lehnte

id) auf ba^ ^eflimmtefle ab, unb ritt in mein gelt ^nvnd.

m^ bk erf!e '^ixd)vid)t t>on 3bra^im^ Slnmarfd^ an^

fam, lag id) franf; ic^ W^'^ ^^^d) n^d^renb ber ^ecogno^

fcirungen ber legten Itage nur mit ^njlrengung $u ^ferbe

erhalten fonnen, unb jeöt tvar eine 6tunbe Olu^e mir brin^

genb n6tl)ig» 3^ ^Vorbeireiten benad)rid)tigte id) bin J^er^

ren 5i, unb ^v, i)on ber geograp^ifd)en @efellfd)aft ju ^on^

bon, mid)e feit einigen ^agen im Stäupt(:\mvticvc i^ermeil?

ten, i^r 6epdcf bereit ^u galten, ba mv m^ tva^rfd)ein^

lid^ morgen in einer fd)Ud)tm 6tellung fd)lagen n>urben

unb für ben Slu^gang nic^t me^r ^u flehen fei, ^anm
^atu id) mid) aber auf mein :Bager geworfen, al^ ber ^a^
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fcf)a md) mir (d)idU: t)ie ü^ac^rid^t pon i>em (Eintreffen

t)e^ geinbe^ an l)er Jörucfe war nun aud) tjon bort^er ein^

gegangen, unb bie sBeflurjung jt^t eben fo grog, al^ !urj

juüor t)ie 6ic^er^eit gewefen tvar. ^an ertvartete ben 5ln^

griff nod) liefen 5ibent), n>oran gar nid)t ^u benfen tvar.

3n ©egenivart fe^r tjieler Offiziere unt) ber iE*ng(anber xt>k^

ber^oUen meine (^ameraben unb id), tia^ bi^ jeöt nod) nie^t

ba^ minbe|!e verloren, ba^ aber ber ^avfd) auf 55irab=:

fd)if ü^ne S^i^^^rluf! nun unerldglid) not^ttjenbig geworben

fei» Der ^a\ö;)a war in groger Siufregung, wollte fid) aber

ju biefer 3}?aagregel nicf^t Jjerfle^en, ^auptfac^lic^ wo^l, weil

er feinen fd)led)ten 5:ruppen fo Wenig traute, ba^ er fnvd)^

ttU; jeber Dvucf^ug werbe (le bemoraliftren, 5llle^af^a'^

Wunfd)ten inftdubigjt jenen SJtarfd^, unb bod) wagte feiner

ju fprec^en; id) rief ^u(!ap&a ? ^afd^a, ben ©eneral^

Lieutenant ber ©arbe, unb JC)an^(Effenbi ^u, meiner 5)^ei^

nung, bU fte auf bem ©pi^berge ja get^eilt, laut bd^xx^

jümmen; id) forberte Jg)afig^ ^afc^a auf, nid^t beuten

@e^6r ju geben, tok bk 5)?olla^^, bk nid)t^ ton müitai-

rifc^en 3lngelegen^eiten tjerjldnben, erinnerte i^n, bcx^ mor^

gen, wenn bk ©onne wieber hinter jenen ^Bergen untere

ge^e, er wa^rfc^einlid^ o^ne ^eer fei. 5llle^ t)ergeben^!

^c^on fing e^ an ^u bdmmern, unb noc^ war Uin

€ntfc^lug gefagt. 2)er ^(ifd)a t>erfugte fid) mit grogem

©efolge nad) unferm linfen glugel, um bort felbfl eine 6telle

aufjufud)en; auf ^fragen erklärte ic^ bem ^ommanbireu:;

ben, bag ba^ iterrain ^war nid)t entfd^ieben ungunfüg,

aber für Gruppen toit bi^ feinigen feine genugenbe ©aran?

tit bittt\ forberte i^n «od^mal^ auf, 33efe^l jum Slbmarfd^

ju geben, unb verlangte, ba er e^ beflimmt verweigerte,

meine (Entlaffung. (i^ öer(!e^e jid) öon felbf!, bag id) bai

@efed)t, voit jeber anbere iBolbat, mitmad)en werbe, tag

aber meine (Stellung afö „5}?uflefd)ar'' ober ^at^geber t>on

6tunb' an aufgebort f)ab(. 3m eriten 25erbrug f)atuSpa^

fig^^afc^a meinen 5ibfc^ieb bewilligt, ober fd;on nad)

wenigen ^JJinuten rief er mic^ wieber: „er erwarte, ba^



390

„i(^ i^tt in tiefem ^iXQmhlid nid)t tjetlaffett tverbe, ttac^

„S3irat)fd;if ge^e er tiid)f, e^er laflfe er fid) in ©tude rei^

„gen, uttt) id^ mocje bie ©Teilung nehmen, tvie id) f6nm/^

3c^ fa^, bag e^ unmöglich tuar, i^n nad^ ^irabfd)if ju

bringen, unb ^ielt e^ nun für meine ^fTid)t, an^ ben mig^

lid)en Umjidnben, in bk mr un^ o^ne "iRotf) begeben, ba^

$33ef!e ju mad^en, toa^ barau^ ju mad^en n?ar. S)emnac^

forberte id}^ ba^ fogleic^ fammtlic^e itruppen auf bk ^6?
^e, n?o ti>ir «n^ befanben, hinauf gefd^icft tt>urben; bk
Angaben trafen aud^ balb eine nac^ ber anbern ein unb

tt)urben Ui 35olImonbfc^ein in i^rer neuen ^ofttion aufgeflettt

5^en red)ten glugel bilbeten bk ©d^an^en, n)e(d)e früher

unfern linfen gefc^ugt, ben (infen eine fc^mere S3atterie, t)or

ber gront lag ein ^at>in. ^ie Üvefertje f!anb in einer 35er^

tiefung, aber 3(tteö fe^r gebrdngt; L flellte bk Batterien

auf unb um 3 U^r 5i}?orgen^ n^aren n>ir fertig, 3ebe^

f!anb an feinem ^Ia§e, unb bk ^mU blieben bk bvitt^

SRac^t unterm ©eme^r,

3d) ^atu meine SDienerfc^aft t)erloren unb fd^lief eine

©tunbe auf ber (^rbe; Dor Sonnenaufgang aber lieg ber

«Pafd^a mid) rufen, ritt bk ganje SiuffleUung entlang unb

ttjar ^oc^j! aufrieben unb glucflic^, nid^t md) ^irabfc^if

juröcfgegangen ju fein, 3ln biefem 3)?orgen (ben 23, 'Sn^

ni) befülirte ^hvaf)im^^afd)a über bk j^erfun^55rucfe;

bk gdnjlid^e Unt^atigfeit unfer^ ^orp^, namentlid^ unferer

^aöallerie, gab i^m bk ^reifügfeit, ftc^ eine ©tunbe t)or

unferer gront in biegten ^iDouafi^^aufen, ba^ 2)eftlee im

Svucfen, auftujlellen , unb ben ganzen i^ag in bi^Um £ager

ru^ig jle^en ju bleiben, 3ci^ fc^lug* bem ^afd^a t)or, biefe

^vu^n^eit burd^ einen md)Üid)m Slngriflf $u f!rafen,

^dt bem J^auptmann 2. mar id) gegen 3lbenb gan^

bic^t an ba^ äQr)i(>tifd)( ^ibouaf ^eran geritten; n>ir fan^

ben tjor un^ feine 35orpof?en, nur auf bm ^6f)m linH

fc^tt?drmten einzelne *^annabp?3lraber, unb öierjig @efd)uge

jlanben bid)t Dor ber gront aufgefahren» Unfere turfifd^en

Begleiter tvaren rudtvart^ auf einem ^erge galten geblie^
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bm utib 6ec6ad)feten un^ nnb bengeinb ^urc^ gerttgldfer.

©ie behaupteten, tag man befd^dftigt öetvcfen, ein @efc^u|

auf un^ ju ricf^ten, xt>ai fe^r t>iel €^re gemefen mdre, unb,

n?ie 3^ber tveig, n^enig ©efa^r f)aU 3^ad)bem n>ir eine

fef)v gunfüge Sluffledung für ^wolf laubigen in einer 35er?

tiefttng 1600 6i^ 1800 ©ci^ritte t?om geinbe gefunben, fe^r?

ten ttjir jurucf-

5i6enb^, eine ©tunbe Dor 5)iitternad)t, brad^en tt)ir

mit ber g^fanterie-^ri^abe 3^mael=^?5afcl)a'^ C^k id)

t?Dm ^urbenfriecje ^er ali bk be(le i>on allen fannte) unb

mit jn>6lf J^anbi^m auf (^at)allerie ^atte id) an^btüdiidy

ijerbeten), €^ n?ar 35ollmonb, ber SBeg eben unb gut,

unb 5llle^ gincj in tieffler (Btiüe tjormart^; bk 3«fanterie

marfd^irte in Kolonnen md) ber ^itte ^u beib'en ©eiten

ber Slrtillerie. €*ine fleine Sltjantgarbe ging nur adft^i^

(Bd)vitte öorau^; o^ne auf eine feinblic^e Patrouille ju flo?

gen, erreichten n>ir ben ^unft, ben tt>ir un^ au^gefucl^t

Ratten. 9)?an f)at nad^mal^ gejagt, n>arum man ba^ Un?

terne^men nid)t in grogerer @tarfe au^fu^rte; bk fo fpra^^

c^en, maren freilic^^ nid^t zugegen, um bk QJermirrung ju

fe^en, tveld^e eintrat, al^ nur ^wolf ©efd^u^e in gemiffer

^d^e t)om geinbe abpro^en follten; and) bon ber 3nfan?

terie famen t)erfd)iebene ^o^e Slnfragen, ob e^ nic^t fc^on

na^e genug fd, tvorauf immer geantwortet tDurbe: „3Rod^

lange nic^t/' gu einem allgemeinen Ueberfall l)ätu gebort,

in getrennten Kolonnen einen 'iSlad)tmavfd), unb auf bemfel?

ben eine 3ved)töfc^menfung au^jufu^ren mit beuten, bon

benen bk grogere J^dlfte eben nur auf einen 'Sladjtmavfd)

tvartete, um fid) ju entfernen, konnte man aber tvo^l

bon itruppen, mit t^eld^en i^r 2lnfu^rer nid)t gewagt l)atte,

brei ©tunben tveit jurucf ^u ge^en ober unter ben gunjtig^

pen 35er^dltnijTen (am 22.) einen Eingriff ju machen, fonnte

man t>on fold)en Gruppen erwarten, bag fie burc^ ba^ Jener

t>on bierjig ©efd)u§en f)\nbxivd) fid) auf überlegene 5)?ajTen

flurjen würben, benen bk ?0?6glid)fcit einer glud?t burc^

ben ging in i^rem Siucfen benommen war, unb weld)e md)t
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etma, me mv, in gelten lagerten, fonbern jtDifrf^en i^ren

©ewe^ren hmmtivUn', 2:ruppen, bk nur t>ott i>n €rbe

außujle^en 6raud}ten, um hmit ^nm (Smpfange il)re^ ^eg^

tter^ ^u fein? I)er ^afd)a n>atr öetvo^nt, t>on mir nur

fold}e SJorfd^lage ju pren, beren Slu^fu^rung id) felbfl in

bie ^anb na^m, unb für n?eld)e id) bk 35eranttvortlid) feit

tragen fonnte»

S^ad^bem Hauptmann £ jebe^ @efc^u§ einzeln rem=:

birt, nnb id) bk Infanterie ^u beiben leiten aufgej!ellt

^atte, n?arb ba^ ©ignal „geuer!^-^ gegeben» ©leid) bk

erf!e ©ranate fd)lug mitten unter bk 5ßad)tfeuer ein unb

plagte bort/ nun folgte ^Bdjn^ auf ^djn^, unb bk Gra-

naten pgen in feurigen S3ogen am ndc^tlicl^en ^immel ent^^

lang; fafi atte plagten unmittelbar nad) bmx er(!en 2luf:?

fd)lag/ unb bn ben bidjtm J^aufen, in tx>eld)en ber geinb

lagerte, mn^ bk ?Sirfung furd)tbar/ bk erj^e ^eflurjung

grog geujefen fein» ^alb aber ermieberte ber geinb unfer

geuer; baß Qyvaß i?or unfern @efd)ugen l)atu fid) ju einer

Uid)Un geurc^brunj! ent^unbet unb jeigte fie bem ©egner;

biefer mod^te nnß aber nid)t fo na^e glauben, al^ n^ir tokU

lid) tvaren, bk me^rjlen kugeln gingen über unfere ^opfe

^in, unb er|l auf bcm ^ludjug, al^ unfere ©ranaten öer^

fd^olfen, paffirten ti^ir ein ^kinlid) iiatM ©trid^feuer» 3n?

beg \)atU nur bk 3ttf^"terie einige 25ertDunbete, bieSlrtil^

lerie gar feine, unb bk @efd}u§e famen fämmüid) in guter

Drbnung ^nvM*

'^i^fcß fleine Unternehmen mad;te einen fe^r guten €*in^

brucf auf unfere 2mU; bit ^ier jum erflenmale felb|!^an^

belnb aufgetreten tx>aren» 35ei ber Svucffe^r empfingen mv
bii ©lucfmunfd^e ber ^afd)a'^; jte tx^aren fämmüid) auf

eine J^o^e geritten, t>ott tvo fi'e glaubten, ba^ ber Slngrijf

i)or fid) ge^en n?erbe, biefe aber lag gemig ^tvei taufenb

(Bd)vim hinter unfe^fer Slufflellung.- ^ie 2mtc^ ^aben ^ier

ganj eigene begriffe t>on 3Ra^e unb gerne»

3n biefer ^ad)t fd^lief id) brei (^tunben, bann lieg

ber ^afd)a mir fagen, baß (^orp^ 3bra^im^ fei im 2ln?
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marfc^. ^ivtiid) voav baflfe(6e fru^ auf9ebrod)en unb be-

mgte fxd) in brei ^4?(ontien gerabe auf ^^irabfd^if ^u, fo,

bag e^ balb ^mfd)cn unö unb unfern ?0?a<jajincn f!anb.

—

3bra^im fe^te 2i((e^ aufß (^piel, mürbe er gefd^lagen, fo

^atu er je^t gar feinen Dvucfjug me^r; aber er f)atu t)oK^

fommen Dved)t, fo ju ^anbeln , er war in ber ^age, n>o er

nur 3i(Ie^ gewinnen, ober SlUe^ verlieren fonnte,

3n ber 3Rad}t waren mehrere ^unbert £)eferteure an^

gefommen, and) in aüm t)or^er9e^enben fanben fic^ £)ffi^

jiere unb ©olbaten mit ©ewe^r ein»

SRad^bem wir einmal auf unfere gute ©tettung öon

^irabfd^if freiwillig ijerjic^tet, mugten wir bie Qd)lad)t ba

annehmen, wo 3bra^im fie un^ bot €^ fam je|t bar^^

auf an, fc^nett eine neue gront ^er$uf!ellen, ju bem ^nbe

lieg ic^ ben red)ten glugel, bic gebac^te groge 33atterie unb

bii ©arben flehen, fie btlbeten ben rechten ber neu ju ne^:;

menben 2luf|tellung; linfö t>on i^nen famen brei Linien?

3nfanterie^33rigaben; bic di^bi^i ober ^anbwe^r^^^Brigaben

blieben in 9vefert)e, eine hinter bem rechten, eine hinter

bem linfen glugel unb ^mi hinter ber ^itu. 3« ber er^

j!en £inie jlanben 14 Bataillone unb 92 ©efc^u^e, in ber

^weiten £inie 13 S3ataillone, in ber ^eferöe 24 Bataillone,

9 (Eat>allerie^Dvegimenter (42 ^-^fabron^) unb 13 @efd^u|e.

25or ber gront befanben ftd) ^mi wa^renb ber 2Racl)t burc^

ben J^auptmann t)on ?0i. aufgeworfene 8cl|anjen, ber rechte

glugel lehnte an 3vat)in^, ber linfe jlanb in einem lid^ten

£)lit>en ^ 5öalb ; bit Sveferöe befanb jlc^ in einer SUertiefung

be^ ^errain^, ungefe^en, bii unregelmagigen itruppen toa^

ren ganj linf^ in ba^ @e^6l$ ge(!ellt.

Sßad^bem jebe^ Bataillon, jebe ^atUvit unb jebe^ m^
jelne (Ea^allerie^^Diegiment auf feinen ^la§ geftellt, befanb

ftd) ber ©egner nod) auf bem ^av(d) in ber Dvid^tung

nad) Birabfd)i^ 3d) ^attt S^^^/ ""^ ^^«^ Hauptmann 2.

ein ^u^n gemdd^lid^ ju ijer^e^ren, wobei bit Um(!e^enben

unfern guten Slppetit bewunberten; bann ritt ic^ nod^ n\\>a

taufenb <2d)ritte tor bi^ Stellung Dor unb bvadjU bem
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^(tfä}a; t)er ttoc^ immer für feine (infe glattfe 6eforgt tvar,

bie ^nfid)nmQ ^nvM; tag tem rechten eben fo 6ebeutenbe

9)?aflren gegenüber f^anten, aU btm linUn glugeL 3b ra^^

^im^^af^a f)atu in atten früheren <5d)lac^(en Mefen glu^

gel umgangen, mb fein ^avfd) am borgen bmUU bie?

felbe 3lbftc^t an» 3n ber (Bd)la(i}t am 24» 3uni aber fanb

t)urd)au^ fein Ueberfatt f!att, nnb ber Umgebung tt>ar i)or

5fnfang be^ @efed)t^ bereite burd) eine neue 5luff!ettung

begegnet 5itte^ (!anb feit einer ©tunbe bereit, unb bie

©olbaten Ratten i^re 5:orni|?er hinter ftc^ gelegt, um be?

quemer ju feuern, ^ie ^Bataillone ber erflen £inie Ratten

beplopirt, bk be^ linfen glugel^ i^re 2:irailleur^ Dorgejo?

gen, bk Ülefert>e:?3«f<ittterie jlanb in Kolonne nacl> ber

3m gerechten 3[?ertrauen auf bk Untud^tigfeit unferer

^at>allerie f)attc ber geinb in Entfernung t)on einer ©tunbe

t)or unferer gront feinen glanfenmarfd) au^gefu^rt; un^

^unac^fl marfc^irte ber grogte 5:^eil feiner (Jat^allerie unb

3lrtillerie, tt>o^l 120 6efrf;uge, red)t^ berfelben bk 3ttf<t«=^

terie unb bk 3leferi)e t)on allen 5[ßaflren; bk ^iefe biefer

(Kolonne betrug tvo^l brei 35ierteljlunben. & tuurbe ein

fur^er ^alt gemad^t, bann ging bk Slrtillerie im ^rabe

i)or unb eröffnete i^r geuer; bk ^nfanUvk blieb 5lnfang^

ganj an^ unferer ©c^uftveite jurucf, jur 5I)ecfung ber 3lr::

tillerie ging bk €aöatterie mit t>or» 3^iefe Slnorbnung mar

fe^r t)erf!anbig, fie f)atu bk golge, ba$ unfer fe^r leb^af?

M Seuer pd^ auf einen tveiten §^aum jerfplitterte unb bk

feinblid)e 9vefert)e gar nid)t erreid^te, tD%enb ba^ b^ß

©egner^ ben ganzen füanm unferer 2luff!ellung mit kugeln

uberfd)uttete. 3Die feinblid)e Slrtillerie tuar in fe^r groger

Entfernung abgeprogt, t^on unferm redeten glugel tt?ar ffe

getvig 2000 ^(i)vitU entfernt, auf bem linfen Htt>ai nä^

l^er, fte fd)og ba^er mit groger Elet>ation. ^ie ^anonen^

fugein famen n^ie bk ©ranaten t)on oben ^erab, and) fo

matt, bag man fie mit ben 5lugen verfolgen fonnte; biefer

Umf!anb xoav befonber^ ungunftig für un^ : rudte ber geinb
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me^r (eibcn, t)ie jweite aber (!ant) fd)on jum it^eil, t)ie OCe^

feröe ^anj gegen t)en geraben Q(i)n^ Q^b^dt\ fo aber ^at^

Un mir fc^on in n^enigen Minuten faum ein ein^igeö S5as:

taiUott^ mld)c^ tiid^t t)urd) 3}erluf!e movaiifd) erfd^uttert

tt>or5en n)dre. ©ieben 5Ic^tel biefer £eu(e Ratten noc^ nie

eine ^ugel faufen gebort; tt>enn jutveüen eine Granate in

eine Kolonne einfc^lug nnb bovt frepirte, fo (Idubten ganje

(Eompagnien i^orldufüg aufeinander»

3Der ^afd)a f)atu mid) nad) bem rechten glugel ge?

fanbt, um ju fe^en, ob eine SJortuart^^^emegung bejfelben

m'eCfeic^t mit ten @art)en un5 einem ^^eile ber Üvefertje

au^jufu^ren fei. 5Der geinb toav aber für bie, Dffenfitje

no<^ öiel SU tveit entfernt; J^auptmann S)?. tvar befd)df=:

tigt, bie redete glugebsBatterie ettt>a^ nd^er an ben geinb

^u bringen, aber auf fur^e Entfernung probte biefe fc^on

mieber ab, unb lieg ftd^ nic^t abgalten, ein leb^afte^ geuer

ju beginnen. 3tt^^§ ^<i^ ö«f ^^nt redeten glugel n>d^renb

ber erjlen brei 35iertel(lunben 2l(leö in guter Drbnung, eben

fo f)atte Hauptmann L ben linfen glugel öerlaflfen, ber

noc^ nd^er unb lebhafter angegriffen tvar. Einen dapU

tain, ber mit feiner falben 35atterie abgefahren n>ar, f)atu

£. mit t)orge^altenem ^i|!o( tvieber in t>it ©d)(ac^t(inie ju^

rud geführt. 5lber balb barauf dnberte fid) Me^*
kli id) nad) bem Zentrum jum ^afd)a jurucffe^rte,

fanb id) ^u meinem ^d^recfen bie Linien ?535rigabe, tveld^e

ic^ auf bem linfen glugel angeflellt, in ber 35ertiefung ber

Sleferöe flehen; ic^ rief bem ^ommanbeur be^ ^weiten die^

giment^ namentlich ^u, forberte i^n auf, noc^ einmal t>or^

juge^en, ber ©egner jie^e ftd) fd^on ^urucf, e^ bmme bar^

auf an, nur nod) eine ^albe ©tunbe au^ju^alten — aber

umfonj!. 6d)on famen einzelne ©efc^u^e, felbft^ferbe mit

abgefd)nittenen Strängen jurud; einige 5)?unition^tvagen

tDaren aufgeflogen; fafl alle Bataillone fianben mit er^o=^

benen J^dnben unb beteten, ti?oju freilid) ber ^ommanbi-

renbe ben 33efe&l ertl^eilt ^aben foll. Unter bm 2>orwanb,
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3[>erit>uttt)ete m^^nhtin^m^ etttfetnttett fid) ^vnpp^ t)o« 4,

ö^D^ann; bie Oveferi?e rucfte ^m unb ^er, um bem ©trid)^

feuer au^^utveid^en; !ur^ moralifd) tvar bie ©d)(ad)t fd)ott

ijerlorett, €itie leS^afte ^attonabe toav aUerbmg^ ba^ Un^

att^ette^mfle, toa^ biefer itruppe Begegnen fotinte» (Sin ^a^

tatKott i;)Dtt 480 ^am f)atu md) ^n^fa^e be^ (Jornman-

(yeur^ 60 l^obte- 5)ie be^ (tnfen giu^el^ werben njo^l

fdmmtlid) e6en fo i)ie( gehabt ^a6en, bennod; glanSe id)

nic^t, ba^ mv auf bem 6d}lad)tfelbe me^r aU 1000 5:cbte

unb 25emunbete überhaupt gehabt l^aben,

3tt bem ^lugenblicEe, tvo id) ben ^afdja aufmerffam

batrauf mad^te, bag c^ unerldglid) fei, ben linfen glugel

ti>ieber t>orjufu^ren, f!ur^te bk Barbe^^'aDaKevie:: Angabe

o^ne 33efe()l/ tx^o^l nur an^ Unbehagen/ an^ ber Ovefert>e

ju einem Slngriff t)or, ber nid)t einmal bi^ über unfere er(!e

»Snfanterie ^ ^inie ^inau^ gekommen if?; einige Granaten

fc^lugen in bkft ^a^m ein, fte fe^rten in tvitber €il nm^

ritten un^ über unb brachten bu 3nfanterie in ^Jertvirrung.

^er ^afd)a toav nad^ bmx rechten glugel geritten, n?o er

ti?o^( ben ^ob fuc^te, €*r fdbft führte bie ga^ne eine^

(Bavb^^dicbiif^^ataiUon^ i)or, aber ba^ ^ataiüon folgte

md)L 23on bnn tveitern 35crlaufe ber Bd)lad}t lä^t ftd)

tuenig fagen: 5)ie ^rigabe S^alib^fafd^a'^ mxvbc burd)

ben ^ob i^reö brai^en 3infu^rer^ erfd}uttert, bem eine^u?

gel ben 5vopf fortriß, tx^d^renb er bov ber gront burd) fein

gerngla^ fa^; bk ^rigaben 3^mael unb C9?uf!ap^a m^
d)en ^ule^t ^urucf, nad^bem fie einen ^at>allerie^5lngriflr dh^

gefd)lagen; ba^ lf!e O^egiment ber ^rigabe J^eiber^^a^

fd)a, tveld^e^ juerf! feinen ^la§ auf ben linfen glugel uer^

lajfen, ^ielt nad^^er am ldngf!en @tanb gegen bk feinb?

lid;e 3nfanterie, unb fein Sinfu^rer tvurbe gefangen genom?

men; fonfl aber ijl ein eigentlid)e^ 2Ra^gefed)t gar nid}t

t)orgefommen» '^k 3nfanterie feuerte in ungeheuerer Q:nt^

fernung, oft m^ ber Kolonne, ba^ ©etve^r in bk .5>o^e ah^

bk (latjaEerie ^erf!reute fid) unb balb lofle ftd) Sille^ auf»

^ie Artillerie l)atte fic^ eigentlid) nod) am beflen getvel)rt.
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;'» ^a id) fo glucflicf) gemefeti war, mit meüien jwei (Ea?

mcraben gegen (Enbe be^ ©efec^t^ im (Zentrum ^ufammen

ju treffen, fo 6efc^lo(fen mir, uni? an einander ju Ralfen.

Un^ tarn e^ 6efont)er^ barauf an, einen 3[?orfprun(j t>or

ben glud^tlingen ju getuinnen, benn fo6alb ber ^vucfjug an?

gefangen, tt>aren ade 35ant)e ber ^i^ciplin gelofet. Die

Würben, unb biefe bilbeten bic größere J^dlfte unfer^ (^orp^,

tioaren nnfere geinbe; (te fc^ojfen auf i^re eigenen Dffijiere

unb ^ameraben, fperrten bk ©ebirg^n^ege unb mad^ten

mehrere Eingriffe auf J^afig-^afc^a perfonlic^. 5inbere

glud^tlinge tvarfen bie ©ewe^re meg, fireiften bk ld(?ige

Uniform ab unb wanberten fro^lic^ unb fingenb if)ven I>6v^

fern ^u. 533ir gingen am 2i5enb bi^ 5linta6, neun @tutt?

ben tveit; bort aber ergriffen nocf^ in berfelben ^adyt fdmm(?

lid?e (Einttjo^ner bk gluckt an^ gurd}t Por 36ra^im^
^ad)t\ toiv mugten ba^er aurf^ biei> 'iilad)t nod) mit un?

fern muben ^ferben auf6red)en, marfcf^irten ben ganzen

folgenben 2:ag o^ne Lebensmittel für unS unb o^ne @erf?e

für bit it&iere, unb trafen 3l6enb an einem 533ad)e, Pier

©tunben Pon sg^arafc^ ein, n?o ftc^ n>enigflenS 5ß3ajfer unb

@raS porfanb,

3rf) felbf! tpar biS pr gdnjlid^en ^raftloftg feit er?

fc^opft, als wir am 26. 5i}?orgenS in ^avafd) eintrafen,

n>o wir einige ^T^olung fanben. ^dn ^ferb ^attc id) in

ber ü^ac^t Por ber ©d^lad^t, bann wd^renb berfelben

unb jwei5:age unb eine ilRad^t nacf^ berfelben geritten, o^ne

ba^ ba^ Z\)in Htt>a^ 5tnbereS alS burreS @raS ju freffen

befam.

3« sDiarafrf) fammelten ftcf^ allmd^lig Piele glud^tlinge.

55emerfenSwert^ fd)ienen mir bk 5leugerungen ber jDfft?

jiere, weld^e bk frühem ©c^lac^ten Pon J^omS, ^eplan

unb ^onia& mitgemad)t, wo bk ZüvUn i^ren ©egnern an

3a^l mit überlegen gewefen waren; fte behaupteten, bag bk

Pon 3Ri(ib mit blutiger unb ber SBiberftanb beffer unb frdf?

tiger, alS in allen Por^erge^enben ©efec^ten gewefen fäll

5^er ^lucfjug aber foflete fünf ©ed^Stel beS ganjen dorpS,
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uttb augerbem baß gatt^e ^aUviai ter ^ttiUnir, bkUnb^

m^v ging faf! in corpore md) ^rtufe. 5^ie ^Sriöabc S5}?a^?

muö-^afc^a'^ befielt ^eute au^ 75 COiatttt, bie t>on 03 e^^

fir^^afd^a, mld^e 5800 3}iann f!arf tvar, au^ 351 ic.

befielt/ ift ^v6^tmtf)nU 6eifammen» 5^u fte^f! f)inanß,

mit tt>aß für Elementen tvir $u t^un Ratten,

Die Unorbtiung in 36ra^im^ ^orpö mug inbeg fafl

ebett fo grog getvefeti feim 31m ^^agc einer fieg reichen

@d)lacf)t gingen jtvei ^Bataittone ju un^ uSer, unb agpp?

tifd)e (^uirafftere begleiteten unfere S^eiter auf i^rer glnd^t;

3000 ©etve^re tDurben an bkf^m 3:age im £ager t)on ^i:^

rabfd^if t>on gluc^tlingen abgeliefert, bk fid) bort u6er ben

€up^rat retteten, unb e^ ivurbe Uf)anptH; bag36ra^im
auf feine eigenen, jurudtveid^enben Bataillone gefeuert ^abe,

n^a^ id) jtbod) nid)t für beflimmt ausgeben fann, ©o
^ing bk €ntfd)eibung an einem §abd)en, unb fo tarn e^,

ba^ ber ©ieger and) nid)t bk fleinjle 3}erfolgung unter?

na^m. Bei ber 5)i^pofttion unferer Gruppen fd}ien bkß

fuilid) and) taum not^ig, aberbaburc^ n>urbe e^ moglid),

ba^ ber grogte 5:^eil ber glud^tlinge f\d) red^tö in bk

Berge tvarf, unb and) *^afig:=^afc^a ben 535eg nac^

3lttmfale^ unb Be^e^ne einfc^lug, auf n>elc^em aber fein

ein^ige^ 6efd)u§ fortgebrad)t tverben fonnte»

sD^ein ^Beg Dom ©d)lad)tfelbe f)atu mid) bnvd) unfer

alte^ Säger geführt, unb id) ritt ^eran, um ^u fe^en, toaß

ani meinen beuten uub ^ferben getvorben» 3Jor meinem öon

einer 5^ugel burd^lodjerten gelte fanb id) einen meiner ^anU
efel erfd^oflfen, in bem gelte meine fdmmtlid^en ©ad^en ^nm

5luflaben bereit unb einen fremben öerttjunbeten 5i)?enfd^en;

bi^ Dienerfd^aft aber mit ad)t ^ferben tvar babon, Un?

fere eigene irregulaire Dveiterei n>ar bic erfle gemefen, tx>eld)e

bit gelte plönberte, n>obei pe t)on feinblic^er €at)alierie ge?

flort ju fein fd)eint, 3Der t(d)anfd); mld)a mid) im (3c^

fed^t begleitete, f)att^ fid) and) ati>aß fru^ fortgemad)t,

id) traf i^n aber gludlic^er ^nft fpdter tvieber, unb un?
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ter biefen Umflanben toav eine turfifd^e ^ebecfun^ für un?

fere (Sid^er^eit unentbe^rHcf). 3c^ bebauere ^auptfdc^lic^

ben 25erluft eine^ ^^eü^ meiner harten, t>on meieren ic^

feine Kopien befiöe»

SRad^bem id} jwei ^a^e in ^avafd) ber Dvu^e genof:?

fen, bie mir unentbehrlich tvar, unb mir erfahren Ratten,

ba^ ^afi^^^aid)a nad) ^alatia gegangen fei, brachen

»irba^in auf, 2i(fe birefte (Eommunicationen n^aren i'eboc^

burd) bic Würben unb burc^ bie turfmanifd^en 2Banber^

(tdmme unterbrod^en; tt>ir fc^loffen un^ bemnad) 80 9vei^

terti an, bit unter 3)i9fh'f?25ei; in ^apaö einen fleinen 3n^

furgentenfrieg geführt, um auf bem Umtioege burc^^ @e^

birge jur 2irmee ^rucfjufe^ren fuc^ten. 3Rac^ einem fe^r

angejirengten 5D?arfd)e erreichten mv ein befreunbete^ turf-

manifc^e^ 5(fd)iret ober£ager auf einer fojilid) grünen €bene

mitten unter raupen gel^gebirgen; am folgenben 5^age ging

e^ tt>egen (^rmubung ber^ferbe nur bi^ ©ebenn, unb btn

britten ^ag ritt ic^ mit Hauptmann 2. bi^ ©ogfpn t>or?

au^ über bk fc^mierigen unb t>errufenen ^ngpdffe öon ?9ia-

riamtfc^il'^aleffu £)er Umweg, ben tt?ir machen mugten,

tt>ar t^enigflen^ für meine harten ein ©eminn.

3« ©ogfpn fanben mir bnvd} einen glucflic^en Jufaü

einen SBagen^ug ton Dierjig jmeirdberigen, mit 35uffeln be^

fpannten Darren, welcher bem (Eorp^ 3ff^^-^<^fc^<^'^

nacf^fölgte, €*^ mar fcf^on Sibenb, unb mir bracf^en, ob^

mo^l mir ben ganzen XaQ geritten, fogleic^ mieber mit auf»

2!)ie <^trecfe ton ©6gfi;n bi^ ^avpt}^ (neun ©tunben) mar

fe^r unfic^er burcf^ gluc^tlinge unb burc^ bie Otdmme 51t?

malp, X)fc^orib unb $:fcf^abar(9. ^an beforgte, angegriffen

ju merben, ba bie €^forte nur fc^macf) mar. I)iefet SRac^t?

mavfd) ging nun naturlid) fe^r langfam unb mar fo uner?

trdglic^, bag L unb id) mit unfern jmei ^fc^aufc^en aUein

tjorau^ ritten; ermubet legten mir un^ gegen SJiitternacf^t

in einen S5ufc^, um furje 3eit ju ru^en. 5Bir mürben ge?

toedt t)on unfern £euten, melcl^e ^O^enfd^en im ©ebufc^ &er?

umfd^leic^en gefe^en ^aben moUten; ba ber 5D?onb aufge?
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grtticjen ntib id) bcn ®e(j fanttte, vittm toiv cjemad; mitn
imt) erretd)ten mit auf^e^enbcr @ontie unattgefod^ten 3ar?

ppi^, S)er ^ran^port hingegen DJar migegriflren tDorben

utib ^atte einige £eute verloren, 3n Sarpp^ erfuhren tt>iv

^n imferer gveube, tag t)a^ ^'orp^ 3ff^^^^«fc()a'^ ^in^

(er 5il6if!an lagerte; mv vittm tiod) am iidmlici)en ^age

mit imfertt muben ^ferben mitcV; mb Ratten t)ie greu^e,

aneinen ^ameraben, ben J^^anptmann 35», bort ^u treffen,

ber un^ mit ber freunblid^jlen ^er^lid^feit empfing, unb

un^ armen €rfd)6pften unb Flüchtlingen nacl^ langer Sdt

einmal tt>ieber eine gute 5lufna^me bereitete. 323ir fielen

fogleid) über feine ^gmaaren, feine Kleiber unb 533dfc^e

^er, madjtm mer ^^eile, unb nahmen teber einen, fo ba^

er nid)t tveniger geplunbert tvar, al^ tvir fel6(?. SBir folg^

ten nun bem €crp^ ^tt>ei S}iarfcl)e bi^ ©erinbe^, t)on tDO

\x>iv mit ^. ^ufammen in ^ti^ei itagemarfd^en burd) bm
2lgtfd)e^Dag^ ju ^afig^^afd^a gelangtem

^afig::^afd)a empfing un^ fo tx>o^lti>oUenb unb gut,

me man e^ in feiner £age nur ertvarten fonnte. (£in tur:=

Ufd)a commanbirenber ©eneral, tvelc^er gefd^lagen if!, tt?eig

nid;t aU^n getvif, ob er einen ^opf auf ben @d)ultern f)at,

ober nid)t. 5llle^ ^ommanbo ^ort bann auf, ba^er if! t>on

einer 95erfolgung be^ @ieg^ in biefen £dnbern nod) ein

unenblid) größere^ ^cfnltat ju ertvarten, al^ üUtf)anpt

fd)on fonf!. 2^ie (^orrefponben^ mit ^ouflantinopel mittelfl

S:ataren erforbert minbeften^ fec^^e^n ^age, unb baf)^

tx>eig ^afig^^afd^a f)mt^ nod^ nid^t, ob er ©era^fier

beö Oriente, ober ein öerurt^eilter QJerbannter if?. 5^iefe

^ntfd}eibung tvirb tdglid) erwartet.

^ätbcm man aber in J\onf!antinopel über ben Satt

berat^en, ^aben anbere tvid)tige €Teigniffe ftattgefunben.

©leid) bü unferer Slnfunft ^ier erfuhren mir, ba^ ba^

^orp^ D^man:^^afd)a'^ t>on ^aifavi^^^ 3000 ^mn
f?arf, hn ©orpn feine ©etve^re tx^eggetuorfen unb au^ein?

anber gelaufen fei; adjt 3:age fpätev xoav ba^ ^'orp^ '^ff^t^

^afd^a'^, 12,000 ^ann, Ui ^mnb^^ bemfelben ^ei^

#
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fpicle gefolgt, ^kfe fd)mäf)lid)e S)cfertioti tt)irft ein 2i(i}t

auf ^fe ^ieftgen 3«ft<^«^^/ fc^lnnmcr, <i(^ alle t^erlorenen

(Bd}lad)Un,

fugt, weil ^u erwarten (?anb, t)ag ^ier ^Irrieregarben^^e:?

feilte ftattftnben tt>urben; mv faitben aber tie tief(te 9iu^e.

36r a^im-^afd^a i(! nacl^ feinem 6iege ti>ie angebannt

flehen geblieben. SBenn biplomatifrf^e SJermittelung biefen

Sauber üben fann, nad^bcm ba^ Unglucf gefd)e^en, fo ifl

nur ju bebauern, bag fte nic^t eingefd^ritten, um e^ gan^

ju Dermeiben; in Ser ^f)at glaube id^, f)atu man in €*u?

ropa t>on bem wahren 3uf!anb feine richtige ^enntnig gehabt.

?9?e^met ? 5lli; unb bic Pforte ftanben mie jtvei Diinger,

tt)elc^e bie ^od^flegleic^mdgigeSlnflrengung aller i^er Gräfte

in einen S^l^anb anfd)einenber 33ett)egung^loftgfeit öerfe^t,

ben man für Diu^e na^m. aufrieben, ^ier feinen ^ampf

in fe^en, fagte bie europdifd^e Diplomatie: „^e^r gut;

nun bkibt aber aud) (üH, unb tt?er i^on euc^ ftd) ^uerjl

regt, ben n^erben n^ir al^ Slgreflfeur bejeid^nen/' (Bieben

3a^re f!anben bie beiben unglucflid^en ^vinger fo, ba füllte

ber eine, bag bie Gräfte i^m au^ge^en; er machte eine

t)erjtt>eifelte 5ln(!rengung unb erlag.

65.

^üäfe1}t na^ S^onftantinopcL — &mpfan(i heim fQcs

ficr,— Stubtcnj heim (Julian ^hbnl^Wftehi^ib*

^onfinntincpcl/ ten 10. Slucjufl 1839.

I^ev @rog^errlid)e german, n^elc^er J^afig ^^afc^a
t)om Dber^^Scfe^l entbanb unb i^n t?orlduftg näc^ ^it>a^

befd^ieb, n>urbe am 28. 3uli feierlid) beriefen. ^e\)meU
Sllp^^ei;, ber tai]ev{i(i)e 5lbgefanbte, f)atte un^ eingela^^

ben, i^n auf feiner iKeife ju 2anbe nad) ^on(!antinopel ju

begleiten, ba er aber nod) in 5lngora unb ^utabja i>evf

weilen follte, fo jogen wir e^ t>or, mit bem am 3. 5luguf{

26
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t>ott (E5amfun ah^e^mbm ^ampf6oote m^ em$ufd)iffetn ^dj

b^QlciUU memett ^afd^a md) @it)a^/ ut1^ e^ Um ttun bar^

auf an, |etten ^afett nod) ftn^inti^ Qmm J« erreid^ett,

ttja^ nur butd) einen ^maltvitt gefd^e^en fonnte» L unb

id) 6efd)(oflren, ben 35erfud) ^u tragen, 35, war s^^ei ^age

früher abgereifet; n>ir nahmen einen 5:ataren, b^m toiv bk

^ebingung tlellten, ba^; tvenn tvir t)or ^(bgang be^ ©d^ijf^

anfamen, er einen Beutel ober 50 ©ulben M ^elc^nung,

wenn wir aber nur eine 5)vinute fpater eintrafen, er gar

nic^t^ bekommen fotte, 5^er 50?ann überlegte fid) bk ©a?

c^e, benn t^or un^ ^er ^ogen eine ^enge turfifd)er ^ep'^

unb 5(9a'^/ welrf^e tt)a^rfd)ein(id) alle ^oflpferbe fd)on in

^efc^lag genommen, bann fagte er: eyi söiledin! — 5!)u

()afl ^nt gefprod^en; — bakakm, — wir wollen e^ t)er^

fud)en; Ui meinem ^opf, wir werben ankommen, — hasch

üstüne! 'iHad) einer ©tunbe fagen wir im ©attel unb

jagten über bk ^od^ebene auf ben 3ilbi^^^ag^ ober

„©ternberg'' ^u, 3lm folgenben 5)?orgen fliegen wir bk

f!eilen 533albfc^lud)ten nad) ^ofat ^inab unb erreid^ten fpat

5lbenb^ Sur^all; bort waren nun aber feine ^ferbe me^r

$u befd)affen, erj! am folgenben ?9iorgen famen einige au^

5lmafta prud; wir nahmen fte fogleic^ in ^efd)lag, aber

bk Xfyku waren fo ermubet, ba^ wir furd^ten mugten,

liegen ju bleiben, e^e wir ben ^Wolf ©tunben weiten dlitt

t>ollenbet ^aben würben; bemnad) entfd^lofiFen wir un^ ^u

tmm Umweg über (3ile^, bem alten Se^la^, wo wir ^ferbe

^u finben hofften, ^k ^tAbt f)at eine fd)one ^age in einer

fruchtbaren ^bene am guge be^ ©ebirgei^; ein ^o^er fünf!?

lid)er ^erg tragt bk alte ©tabelle unb dauern mit Xf)nv^

mm umfc^liegen ben Ott; biefer if! inbeg faf! ^u ©runbe
gerid^tet burd^ bk ^ebrudungen J^affan^^ep'^, welcher

fid) bafur ein prad)ti>olle^ ^onaf ^u @ii>a^ evbant ^aU
Obwohl bk Cinwo^ner bro^ten, ftd) gegen bic Pforte ^u

ergeben, fanben wir ^nu Slufna^me unb trefflid)e ^ferbe;

e^ fing (d)on an bunfel ^u werben, al^ wir in ba^ tiefe

fc^one X\)ai bt^ itofat^fuj ^inab fliegen, unb erfl nm ^iU
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ternad)t erreid)ten tvir SImafia, £)btvo()l m^ bk Xcmp^^

tatnt tiorblid) be^ ^auru^ um öieleö ^imiibnt erfrf^ie«,

fo tvarbod) bk^a(i)t brucfenb ^eig; in eine biegte ©taub^?

tt)olfe gebullt, gittö ^^ i« ^^^ ^unfel^eit auf bem ^olperiJ^

gen jleinigen ^fab in t>ollem flennen ijomart^; aber auf

bem »C)of be^ sjj^uflfelim^ fanben tvir ba^ ^an^i ©efolge 9}?e^?

met?5ilp^^ei/^, unb nid)( ein ^ferb tvar ju ^aben.

Unfer 2:atar tt)ar felbjt fe^r ermubet, unb glaubte, bag

e^ tDo^l nid)t fold)e ^ile ^aben tverbe: Ne japalym, -—

t\>ai fonnen ttjir t^un? — fagte er, ^unbete feine pfeife

an, unb fagte fid} in ©ebulb» X>a^ toat nun unfere 2lb:=

fid)t nid^t, tvir forberten burd^auö ^ferbe» Olmaz! —
e^ i(! unmöglich — fa^U ber 3:urfe; olur! — e^ tuirb ge^

^en — tt>iv. Der ^ann jucfte bie 3l(^fe(n unb blieb bd
ne japalym. 3egt gab id) bie Hoffnung auf, aber 2* f)atU

einen trepd)en ©ebanfen: er eröffnete bem Tataren, bag,

nad^bem er fein 35erfpred)en nicl^t erfüllt, er auc^ nic^t

tt?eiter mit un^ ju ge^en braud)e, unb bag erfid; t>or^a::

fig^^afd^a in 5ld)t nehmen möge, ben tuir t)on fmcm
^O^angel an €ifer benad)rid)ti9en tDerben» „5^ann tverbe(

i^r gar feine ^ferbe bekommen, aud) morgen unb über*

morgen nod) nid)t/' — ^^^Slid^t^ if! leid)ter al^ ba^, mt
f)abm biv 500 ^iajler t)erfprod;en, bk mv je§t fparen;

id) tt^erbe fogleid) 250 bai)on auf biefer, bk übrigen 250

auf ber nad)fTen Station b^m 3mra^or bieten, unb ^mt
Slbenb ftnb xt>k in ©amfun/' ^ßirflid^ njurbe ber turfi^:

fd)e $o(!mei(?er für ein fo bebeutenbe^ 2:rinfgelb bem ^ep

felbfl ein ^ferb gefTo^len unb un^ ^ugetx>enbet ^aben, unb

eine einfad)e 5llgebra lehrte unfern Tataren, bag er n>o^l

t^un toerbe, fid) felbf! mit bem 9}?anne für ein ©eringere^

ju arrangiren. t)ie Steife ging nun unaufge^alten tt^eiter,

nur bag trir 5llle auf'^ auger(!e ermubet unb erfd)dpft

ttjaren; in ben legten 36 ©tunben Ratten mv 38 SÖJege^

f!unben ober £ieue^ jurud gelegt, 25on einem ^ergrucfen

mit prächtigem l^aubtvalb erblicften tx>ir enblic^^ ba^ fiim^

mernbe 5)?eer, unb brad^en, mie bk 3Benop^ontifc(^en 6rie^
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(^ett, m iauM greubettö^fd^rei an^', in geflvecftcm ©dop
gittö ^^ ^^^^ ©tunben beti fleilett J^ang r)munter in bie

0uaratttame tn)n @amfutt. 215er eine turhTd)e Üuatra«^

(aitte bauert nid)t langer , aU n6t\)i^ ff!, «m ein €mpfe^?

(«nö^fd)rei6en be^^ ^afd)a'^ ju lefeti, ober 50 ^taf!er auf

ein ©op^afififen ^in^u^d^kn» gu unferer grogen greube

trafen mv 9}» nod) an, mldjn nid)t me^r ^e^oift f)atu,

ba^ mv if)n einholen tvurben, unb fd}iflften un^ am foU

genben
,
iöioröen jufammen ein.

^er eine (3d)ritt i?on ©amfun auf bai 6f?erreid)ifd)e

5^ampf6oot führte un^ ani ber afiatifd)m Barbarei in bk

europdifdK ^Verfeinerung — t^ir forberten ju aöererj! ^ar^

toffeln, bk mv anbertf^alb 3a^re am fd)mer$lid)f?en ent^^

be^rt Ratten, unb eine glafd)e (^^ampagner, um unfer^

^oniö^ ©efunb^eit an feinem Geburtstage ^ier auf ben

Sßetten beS fd^tvar^en S)?eerei^ ^u trinfen. 3n ««ferer jer?

lumpten turfifd)en JUeibung, mager unb abgeje^rt, mit lan^

gen harten unb turfifd^em Befolge, tt?ollte man nni erft

gar nid^t in bk erf!e Sabine laffen, hi^ mv ben ^apitain

auf fran^ofifc^ anrebeten. €*S if! nic^t ^u befd^reiben, mie

be^aglid^ unS 2ltteS t>orfam; ba gab eS ©tu^le, 3:ifd}e

unb (Bpiegel, ^uc^er, CO^eflfer unb ©abeln, fur^, lauter ^e^

quemlid) feiten unb ©enuflfe, bereu (^cbvand) mv faf! t>er==

lernt Ratten, ^ier erfuhren tuir ^uerf! ben Slbfall ber glotte,

ein @erud)t, bem tvir aber nod) feinen (Glauben fd^enfen

ttjoKten.

2lm jti>eiten borgen tan(i)Un bk zeigen ^eud)ttl>urme

beS ^oSp^or am ^ori^ont auf; balb entbecften mv bk
^ranbung an ben ^paneen unb bk Batterien beS ^oS^

p^orS, bann fd^tvebten ^ujufbere, ^^erapia, enblic^ alle

bk mir fo tt)o^l bekannten 3^6rfer beS ^oSp^or an unS

vorüber, hi^ bk (Bpi^^ beS ©erajS t?or unS leud^tete unb

tt)ir bk 2infer im golbenen ^^J^^« auSmarfen.

^er auSge^eid^nete Empfang, ber unS i?on allen tur^

fifd)en ©rogmurbentrdgern ^u ^^eil u^arb, mad^te einen

fe^r angenehmen ^inbrucf auf unS ; ic^ fanb meinen alten
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@onner5)?e^met^^'5o^ref:=^afcf^a au^ ber 58er5amiutt9

mi'eber jur \)6d)fim ?D?ad)t erhoben. €t empfüng mid^ mit

bemfelben SKo^lwoKen mie früher, unb ba id) i\)n je|t

o^ne £)raöomatt fpred^en fonnte, mugte i*d) f^m in ©e^en?

mart be^ 3)^inif!er^ be^ 3««^^« «"b be^ ©rog?(^d;a|meij:

f!er^ tt?o^l eine @tunbe (an^ er^d^len, ^an mar fe^r (je?

neigt, aüe ©d}ulb auf *^afig^^afd)a ^u tverfen unb ben

(Btcib übet ii)n ^u 6red;en; ber ^Jefier gab mir auf, i^m

einen fd^riftlid^en 35erid}t über aUc S^orgdnge feit 5luf6ruc^

ber 21rmee ein^ureid)en. £)^ne im minbeflen bk geiler ju

bemänteln, mld^e, tvie id) ^lanb^^ ^afig^^afd^a begann

gen, unb tvoruber id) inid) ja and) gegen i^n felbfl be?

f!immt genug au^gefprod^en f)atti, xoav t^ mir bod^ fe^r

angenehm, i^n bei €^o^ref?^afd)a, ber etii^a^ auf bie^

Urt^eit gab, gegen bie 5infd)ulbigungen red)tfertigen ju fon?

neu, tx>eld}e i^n nid}t trafen; nid^t feine ©d^ulb war e^,

ba^ man ^att 80,000 5}?ann, über bie man biöponirte,

nur 40,000 inö @efed)t gebrad)t; nid^t feine 6d)ulb, ba^

man nid^t alle ^orp^ unter benfelben Dber^^efe^l geflettt

\)atu^ tvorauf tvir in aUm unfern 6d^reiben an ben ba^

maligen ©eraöfier fo ti?ieber^olt gebrungen; eben fo tvenig

fonnte man if)m bie fehlerhafte Jufammenfe^ung be^ ^ee?

re^ an^ $mei drittel 5vurben jur £a(! legen, bie cntfc^ieben

gegen i^ren ?3Bi0en bienten, unb baöon liefen, al^ bit(inU

fd^eibung fanu ^afi^== ^afd)a i^ ein red)tlid)er CO^ann

unb unter ben oömanifd^en ©eneralen immer nod) ber be(!e»

^r f)an( f"^ ^i^ 5iu^bilbung feinet (Jorp^ getrau, toa^

irgenb moglid)» a^er ^afd)a (unb tvir ^nit i^m) glid^

einem ^lunftler, bem man aufgiebt, ein ©emolbe ju bauen,

unb bem man iiatt garten ©tein^ nur tveid^en ^f)on biiUU

sS3ie rid)tig er auc^ feine 5Berf|lu(fe fugt, ber ^an mug

bti ber erfien ^rfd)utterung bod) in fid; jufammen jlur^en;

benn ber 5)?eijler fann.ben ^toff formen, aber nic^t nm^

wanbeln. ^a^ ^eer ^afig^^^afcl^a'e tvar o^ne 3mi^

fei bie am n^eite jlen au^gebilbete, am beflen bi^ciplinirte,

au^e^erjiertefTe, unb bod^ bie moralifd) fd)led?te(?e 2irmee
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öewefeit/ n?e(cf)e bk Pforte jemals aufgcflettt i)aU 3d) 6e^

ru^i'öte fcen 2?efter uSer Me S^efovgmg, baß ^afig^^afcf)a

tt?ie 2( dornet (fem Sreutib) ^avt\)n für ^e^met-^lp er^

greifen fotttte, unb )!ente i^m t^or, baf ber Siugenblicf, njo

gattje ^orp^ i^re 525affeti tveögemorfett unb bk glotte uber^^

.

gegatigett/ nid)t ber paflfettbe fei, um fTrenge geöett emen

General ^u ijerfa^ren, ber itngludflid), aber perfonlid) hvai>

gegen einen überlegenen geinb gefod)ten ^atte* 3cJ) ^<^^

einige ber einfTugreid)|len ^^iplomaten, fid) für Jg)afig?

$afcf)a $u DerttJenben, n?elc^er aud) balb barauf begnabigt

unb mit b^m ^afc^alif t>on CT^erum belehnt n>urbe.

3e «ngludflic^er ber friegerifd^e 5lft aufgefallen, in

weld^em n^ir mitge^anbelt, je me^r mußten mir barauf brin^

gen, burd) eine ojfentließe 5(nerfennung befidtigt ^u fe^en,

ba^ mv feinen ^^eil an ben Urfadjen bc^ ubeln €*rfolge^

gehabt ^dtfen. Unterbeg tvar ber ©ultan geflorben, bi^

©efanbten Ratten i^re neuen (Irebitiöe nod) nid)t erhalten

unb feiner n^ar hi^ jegt bem neuen J^errn i>orge(lettt; ein

©c^reiben be^ mdd)tigen QJefier^ t)erfd)ajfte un^^ aber fo^

gleid^ eine 5lubien$, in njelc^er voiv Don @r» ^oi)dt i)ulb^

vdd) empfangen, befd^enft unb entlaffen mürben. 5)er ©e^?

ta^fier äußerte, ba^ e^ i^m fe^r lieb fein tvurbe, menn

mir mieber nac^ ^onflantinopel ^urucffe^ren mogten, fobalb

bii jegige 3?ermicfelung gelofet fein merbe, um fo me^r,

M mir i^re ©pradje unb ^itu jegt fennten; unb er

^ojfe, ba^ mir mit i^nen fo aufrieben fein mürben, aU pe

e^ mit un^ gemefen.

5ßir trafen ben ©ultan ^u ^eglerbeg in benfelben

©dien, in meieren fein ^aUv un^ t>or jmei 3a^ren fo gnd^

big unb freunblic^ empfangen, unb ber SInblicf bc^ jungen

^onarc^en erinnerte mid) lebhaft an ben ^ingefd)iebenen.

5(bbul?5}?ebfc^ib i(! ein junger ^aun t)on gutem 5lui5^

fe^en; obmo^l er er(! 17 3a^re alt fein fann, ^iert boc^

fd)on ein flattlic^er fc^mar^er ^art ba^ feine, etma^ blaffe

Sintiig; ber ©rog^err fc^eint meniger t)on frdnflid^er al^

$arter €on(!itution ju fein; er trdgt gan^ bic tvad)t feineiJ
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3?ater^, bcn rotten geg mit ber ^rittant^^lgraffe, unb ben

weiten buttfelblauen ^OJantel; aber er erfc^ien mir fd^ttjeig^

fmner unb crnf?er, al^ ©uUan 5)?a^mub. €r ^at tpo^t

Urfad^e ernjt ju fein.

66.

(Sultan Wla^mtst U.

Äonjtantinopel/ t>tn 1. ©<ptcmbcr 1839.

Jp)eute 6efu(^te ic^ ba^ @ra6 be^ t)er(?orbenen ©rog^

^errn. 5(uf bem ^^ergrucfen jtvifd^en bem 9)iarmor^s9jeer

unb bem .^afen, unfern ber 5J?ofc^ee 9^uri'£)^man, uber^^

fc^aut man baö ^anje Panorama tjon ^tdbten ninb 9)?ee^

ren, ©ebirgen, 3nfeln, ©c^lotJern unb glotten, tveld^e^ (Ic^

an feinem anbern fünfte be^ ^rbbaü^ fo reic^ jufammen^

fleltt; bort, ^atte einf! 6ultan 50?a^mub gedugert, motte

er begraben fein, unb ba^in ^atu man feinen iSarg ge?

brad;t; ein 3clt n>ar über bemfelben aufgefc^lagen, unb

ba^ l^urbe^ ober ©rabmal wirb nun über ba^ 3elt ge?

tt>olbt, benn bk 5lfc^e be^ ^ingefc^iebenen .^errfd^er^ barf

nic^t noc^ einmal gejfort tverben. tüu^e unb griebe fei

mit i^r! Sultan ^af)mub f)at ein tiefet 2cib burc^'^

£eben getragen: bk ^iebergeburt feinet 25olf^ tioar bk

groge 3lufgabe feinet £)afein^, unb.ba^ ^i^iinQm bkfc^

^lane^ fein tob.

5Da^ le^te 3<i^r^unbert fa\) im Djlen t>on Europa einen

anbern 6taat plo^lid) au^ feiner politifd^en 'Slid}tiQUit er?

tijac^en, unb inbem er bk 3?orjuge abenbldnbifc^er sßilbung

frc^ aneignete, fc^nett in bk SCei^e europdifc^er ©rogmdc^te

eintreten, ^aum ber Barbarei entfliegen, greift er fc^on

mdd)tig ein in bk ^er^dltniffe ber gefitteten ?Ißelt; wenn wir

nun bk 3ieform t)on ber ftnnifc^en ^ßuc^t bi^ jum afott)?

fd^en sjJieere glucflid) burd^gefu^rt fe^en, meldte in bat

reid)gefegnetett £dnbern t)om ^auru^ f>i^ jum Halfan fo

gdnjlid^ miglungen erfd)eint, fo if! e^ naturlid), nac^ ben
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Urfac^ett ^u forfd^eti, mldji bm €*ifol(j be^ ndmnd)en ^er^^

fud;e^ fo buvcf^au^ imgleid) QcftaiUUn. & muffen aber

f>H bkfcv ^etrad)tun9 nidjt 6(og ^erfonen, fonbern md)
2[>er(;d(tniflre in^ 2l«ge gefag^, nidjt blog ^eter t)er 6roge

mit ^af)mnb II., fonbern t)ie gatt^e ^age te^ bamaligen

rufftfd)ett nnb bt^ jeligeti o^manifc^en Üveid^ö mit einan^

der t^erglid^en tvcrben»

3« beiben ^dtibevn foniUe t)ie Umbilbuttg nid)t an^

bem ^olU ^ert>orcje^ett, fonbeni mugte i^m öon oben ^er

aufee^tDungett tverben; in beiben toavm bk^oiUvba^ con^

fert)atit>e/ bk Olegierungen ba^ ret^olutiotiaire Clement, bcnn

nur t)ie 3)?dnner, tveld^e am ©taati^ruber jlanben, er^ann^

ten bin 'iRotf)mnbiQtdt einer S^eucjeflaltung an, ti>eld)e felbf!

gegen ben Tillen ber babä 33et^eiligten burd?gefu^rt wer^

ben mugte, Siber mfmüid) t>errd)ieben t^ar bie Slufgabe

be^ Jaaren, tveld)er bk fprubelnbe ^raft eine^ jungen

didd)eß in bk redeten ^a^nen ^u leiten ^atte^ t>on ber

bei^ ©ultani^, tx^elc^er ben abgelebten ©taati^forper Dß^
man^ neu befeelen follte» Unb eben fo t>erfd)ieben ftnb bk
Slnfang^pun^te, i>on benen bk beiben J^errfd)er ausgingen,

nm ba^ groge ^nt ^u t^ollbringen*

Üleligion unb ^itu t>erboten bnn jungen 3<^<itren nid)t,

fic^ felbfl nad) €*uropa ^u t)erfe§en, mitten in bk £dnber,

t)on tt)eld)en er lernen n>ollte; gefunber ©inn unb rafllofe

^^ätiQhit be^eid)nen fein Sluftreten bort. 3n ©aarbam
^immert er ein ^oot, ti>eil er fpdter in ^eteröburg eine

glotte hanm mU, auf englifd)en ^od)fd;ulen jlubirt er bie

5BijTenfd)aften, benen er in feine ©taaten Eingang ju i>er:=

fd)ajfen bnahfidjti^t*, unb inbem er" bie ^rad)t unb Jg)o^eit

feinet Dlange^ mit bmx gen>o^nlid)en ^eben^t>erfel)r i)er?

taufd^t, lernt er Banner kennen, bereu ivenntniflfe unb Xüd)^

tigfeit fpdter bin ©tu^en feiner Unternehmung tverben.

533ie gan^ anber^ t)erfTog bk 3«9^«b be^ ©ultan^ im

(Seraj ^u ^^onflantinopel, in mld)n^ ba^ S^nhmmm ii)n

tvie einen ©efangenen bannte, ti?df)renb bie Üleligion i^m

jeben 35erfe^r mit gremben unterfagte. ^an l)at er^d^lt,
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Me sQjutter (Bnltm ^af)mubß fd eine ^-uropderin (ttatur-

iid) eine granjojin) getvefen: ^iefe ^e^auptung m^c^te fe^r

fd^mer ^u em^etfen fein; fo mi i(l öen>ig, bag ber @rog^

^err nic^t eine ^i;(6e ^nglifd^, granjoftfd) ober ^eutfd)

terfanb; er fonnte ba^er aud) Me ^cnntnig ber 5ßelti)er=

^dltnijfe au^ 33ud)ern nid?t fc()6pfen, unt) feine miflfenfd^aff^

lic^e 33ilbun9 5efd)rdnfte fid) auf ben ^oran unb auf Me

^enntnig ber avabifdjm unb perfifc^en 6prac^e, fo tt>dt

htibc not^ig ftnb, um turfifc^ ^u fd)rei6en. Der o^mani^

fc^e ^rinj terfe^rte nur mit ben tvcnigen ^erfonen, n^el^^

cf)en bk €iferfuc^t be^ De^oti^mu^ 3^^^^^^^ geflattete, unb

biefe tDaren 2Bei6er, 3[?erfd)nittene ober ^oüaf)^.

(^0 n?ar ^?a^mub 23 3a^re alt getuorben, al^ dm
^•mporung i^n in bie SSclt ^inau^ rief, n^elc^cer 6i^^er

nur burc^ bk t>ercjolbeten ©itter beö 6era;^ erblicft f)atte.

511^ man i^n in btxn mi^cn ^io^f über bem ^ingang^?

t^ore an ber ©artenfeite be^ ©erai^ unter einem Raufen

^infenmatten ^ertjorjog, glaubte er, e^ gefd^e^e, um if)n

auf bai ©e^eig feinet 33ruber^ ju erbroffeln; f!att bejfen

umgurtete man i^n mit bcm (Bdbel (E'jub^, unb mad^te

i^n ^um unumfc^rdnften ^e^errfc^er eine^ n^eiten Dveic^^,

t>on bem er eben nur bk 2u(!gdrten am 35o^p^oruö fannte*

5Ba^ ber neue ©rogl;err überhaupt t>on ben innern

unb dugern 2lngelegen^eiten feinet ^anbe^ tt>ugte, ba^ »er^

banfte er unfireitig feinem unglu(flid)en Df)dm, btm ent^

thronten (rultan (£elim, $u befifen ©unfien eben bk ^m^
p5rung eingeleitet mar, tvelc^e if)m ba^ £eben fo(!ete, unb

SO?a^mub jum ^abifc^a^ er^ob, 3>on (Selim f)atu biefer

unjlreitig bk 5inerfennung europdifd}er lleberlegen^eit, bk

2kbt jur Dleform, ben J^ag gegen bk 3anitfd^aren geerbt.

Sultan 5)?a^mub erfaufte ben ^t)ron burd^ Unter^anb?

lung mit (Empörern, benen er alle gorberungen bewilligen

mugte, unb burd) ba^ i^obe^urt^eil feinet 33ruber^. hk
gamilienbanbe ftnb im Drient locferer al^ bd un^, unb

^erreigen auf bem X^vom leidster, al^ in ber ^ntU; ?9?u?

f!ap^a n^ar für (Sultan s^ja^mub nur ber @o^n feinet
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^aUv^ mit irgettb einer ©clam'n, mtb fein 5:ot)femb; felbf!

mnn er ii)m ba^ £e5en ^dtte fd^ettfen tvoKeti, fo mürbe er

e^ gegen ben ^Sitten be^ empörten 5?olfe^ nid)t ijermogt

^a6en* 3nbem 9)?a^mub mdj^ah, opferte er ben ^^n^a^

pf)a feiner ©id^er^eit, unb w>av ber legte unb einzige nod)

übrige ©progling t)om ©tamme D^man^»
5^ie Diegierung^periobe (Sultan sQ^a^mub^ ifl 5e$eid)^

net burc^ ba^ CTmad^en ^nm ©elbpen^ugtfein ber d^rif!^

lid^en ^ßolferfd^aften, n>eld)e fnt 3a^r^unberten unter bcm

S^rude ber lturfen:=J^errfd)aft gefd^mad^tet, unb ber neun^:

unbjman^igfle €nfel D^man^ H^U für ba^ Unred^t fei^

ner 35orfa^ren, 52)ie diaja\)^ in ©erbien, ?9?olbau, ^aU
lad^ei unb ^ella^ griffen ju ben ^ßajfen; unter ben ^oi^
lern fel6(t taüd)U eine puritanifc^e 6ecte (bk 5ä5ed)a6iten)

feinbfelig auf; ber (Srbfeinb, ber ?0?o^fomiter, bebrdngte

bk S^orbgren^en beß dind)^; unb bk ^afd)a'^ t>on Dlume?

lien unb 5iBibbin, öon ^agbab,. ^rape^unt unb Slfre, t)on

^ama^fu^ unb Slleppo, t)on ^atatia unb 3anina pflanj?

ten einer nad) b^m anbern ba^ Banner ber Cmp^rung auf,

tt)d^renb bk ^auptilabt felbf! t>on ben CO^eutereien ber^a^:

nitfd^aren unauf^orlid) 6ebro^t n^ar»

T)k ^er6e ^Tfa^rung t)on ad^t^e^n Ülegierung^ja^ren

f)atu in ©ultan ^a^mub bk innige Ueberjeugung ertvedt,

ba^ er bei ben befle^enben @taat^einrid)tuttgen nid)t fort?

regieren fonne, unb ba^ er J^errfc^aft unb ^eben an eine

Umge(!altung ber SJer^dltnilfe fegen mulfe, ju tt?eld)er er

bk ?9?uf!er in ben €*inrid)tungen be^ glildlic^en SIbenblan?

bei^ fud)te» 5Bie unt>or6ereitet er auc^ bk ^ai)n ber Die^

formen betrat, fo \)atu er gefunben 3[)erjlanb genug, um
bk unabmenbbare Sf^ot^menbigfeit berfelben $u erfennen,

unb ^nt^ genug, fte burd)jufu^ren, S^v (grreic^ung fei?

ne^ gtved^ geborte unerlaglid), ba^ er jebe jmeite @emalt

im Umfange be^ Dleicl^^ ju ^oben tvarf unb bi^ ganje

gulle berS9^ad)t in feiner ^anb t)ereinte; ba^ er ben 33au?

plag frei maä)U; bet)or er fein neue^ (3^i>mbe errid^tete.

3^en erjlen X\)ül feiner großen Slufgabe ^ ber ©ultan
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mit ^(ug^eit unb gejlfgfci( gel^fct, an bem anberti ijl er

ju ©runbe gegangen.

gundd^fl war c^ bfe jugeUofe, muf^miüige ©etvalt ber

3atii*tfc^aren, tve(d)e gebeugt werben mußte, ^ieö Unter?

nehmen, bd weld^em bereite uier ©rog^erren ^^ron unb

£ebett eingebugt, würbe burc^ ©ultan S)?a^mub jahrelang

flug unb be^arrlfc^ vorbereitet, unb an einem ^age, in

einer ©tunbe fu^n unb glucflicf^ tjoHenbet. 51m 5)?itta(je

be^ 14. 3uni 1826 ^orte man in ^era ben S!)onner ber

Kanonen t>on ^onf!antinopel ^eruberfcf)a(Ien, unb bk md)^

f!e "lilaö^ridjt war fc^on, ba^ bit turfifd?en ©treligen, bk
^rdtorianer be^ 36lam, nic^t me^r eyifürten. @ef!ugt auf

bk unter allerlei Dramen unb 3?erfappungen gebilbeten re-

öulairen Gruppen, unb ganj befonber^ auf eine'n grogen

^^eil ber turfifc^en 55ewo^ner ber J^auptflabt felbf!, au^?

geruflet mit btm ^eiligen 33anner bei ^rop^eten unb einer

SJerbammung^r^getwa be^ B(i)dd)^üySüam^ trat ber @rog?

^err au^ bem ©eraj ^erbor; ^uffein-^afc^a, ber 3anitfc^a?

ren? 519a, war bai tf)ätiQ^c SBerfjeug i^rer SJertilgung.

5lber wd^renb man bk ^aferne auf btm 5ltmeiban in ber

gront mit Kanonen befc^og, lieg man bk It^uren ber Dvud?

feite jur %lud)t offen, unb obwohl (Strome bon ^lut in?

ner^alb ber alten ?9?auern bon 9vumeli?J^iffar unb an bie?

len anbern fünften be^ D^eic^ö Puffen, war man fro^, bk
^inber J^abfd)i?^e(ftafc^ nicl^t ju fe^en, welche ftc^ ber?

bergen wollten; benn bk '^anitfdjavm, welcf^e 199 Drta

ober S5ataillone jaulten, bilbeten ben j!reitbar(!en ^^eil bei

o^manifdjen ^olUi felbj!» 3Rur bk am ^od^fien ©te^en?

ben, bk @efd^rlid)jlen unb ^troöigflen, würben mit fd^o?

nung^lofer (Strenge geopfert, fo bk berüchtigte Dtug?bir,

ober 31|!e Drta, weld^e in ben europdifc^en Dörfern am
5ßo^p^oru^ ^aufete, hii auf ben legten ^ann bertiigt. —
X>k bei weitem gr6gere ?0?enge ber 3anitfc^aren blieb im

2anbe verborgen, unb nod) f)e\ite fie^jl Du in aden ^ro?

binden bei Sieid)^ alte frdftige ©ejTalten, ben?n bai 2(b?

jeid^en i^rer Drta auf bem redeten 5lrme mit unberl^fc^?
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lidjen blanm Jugen em^ea^t ifi. ^ie Sttbii^ibuen Sliebcn,

aber ba^ ^ovp^ ifl t>enn*c^(et

3)ie Ulema'^ tvaren f!eti^ mit bett ^anftfdjaren gegen

t)ie 5ßittfu&r ber (Sultane lonhnnM getvefen; je^t t\>av ei?

moQliä) 9enJor^ett, jtvar ntd)t ;ene geifllid^e ^orpetfd^aft

ju untemerfeti, aber t^od) ^iefe(6e fo tx^eit em^ufd)ud)tern,

tag fte ten Steuerungen nur eine Der^e^lte 5lbneigung unb

^eimlid^en ^CBiberjlanb entgegen fleKten» 3^^trummert tvar

ferner bk er6lid)e (bemalt t)er fogenannten ^^al^gurften

(^ere^^ei;^) unt> einiger weniger großen gamilien, tvie t>k

(yara^D^man^Dglu mit) bie ^fd)apan?Dg(u in 5if!en, 6e^

ftegt t)ie u6ermdd)tigen ^afdja'^ ter ^rot>in^en mit ^n^^

na^me eine^ €*in^igen»

©0 ^atte man bk ^a^n ber gerflorung bnvdjlaufm

unb ti^ar an ben ^^itpimft gekommen, tvo ^eflfere^ gefdjaf^

fen tverben fottte; allein ;e^t tvurbe e^ fühlbar, tvie tiel

leidster e^ ifl, bk 5)?dnge( eine^ ©taat^gebdube^ ^u er?

fennen, M i^nen ab^u^elfen, tvie V)ie( fd)Werer aufzubauen,

al^ einzureiben.

3n feinem eigenen 3?olfe fanb ©ultan ?0?a^mub auc^

nid)t einen er(eud}teten S)?ann, ber if)m bd feinen '^nu^

rungen leitenb ober ^elfenb ^ur ^dtc geflanben ^äUe\ e^

ij! ben Europäern faf! unmoglid), ftd) ben ©tanbpunft ber

Intelligenz im Orient fo niebrig ^u benfen, ii>ie er mirflid)

i|l. (Ein ^urfe, tveld^er tefen unb fd)reiben fann, ^d^t

,/jg)afüg'^ ein ©ele^rter; bk ^enntnig bc^ erflen unb leg?

Ui ^afe^ au^ bün 5\oran t>ollenbet feine 33ilbung, unb

bk mer (Bpecie^ finb ben ti?enig)Ien geläufig. €iner ber

turfifd}en 5ä3urbentrdger, ben iä;) ben 5lufgefldrtej!en neu?

nen mogte t)on allen, tvar bennod) ein eifriger Sln^dnger

t)on 533a^rfagungen unb l^raumbeuterei; Don ber i?ugel?

gejialt ber €Tbe fonnte er ftc^ leine 5öor(leEung mad;en,

unb nur au^ ^ourtoifte unb tveil tvir fo ^artnacfig auf

biefen ^unft bejianben, gab er nad), ba^ fie nid;t flad)

tvie ein Heller fd. 'iSlkmanb fprid^t irgenb eine europdi?

fd)e (Sprad^e, auger Hti^a bk Sienegaten, unb t>iele ^üvUn
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in ^o^ett SIemtern muffen fid) bk Briefe, tvelc^e fte in if)-

rer eigenen (Sprache erhalten, t>orlefen (aflfen; id} erinnere

mid) eine^ ©enerallieutenant^, ti^elc^er mit ber Dvo^rfeber

unauf^i5rlid^ feinen 9^amen auf ein ^latt Rapier malte; er

\)atu bUfc ^unfl eben er(! t>on feinem ^iatc6 ober ©c^rei^

ber erlernt, ^ei biefer burd)au^ nid)t übertriebenen (Bd:)iU

berung neljme ic^ bie^nigen Di^manli; an^^ ttjeld^e, ^i\m

^^eil mit großem S^u^en, i^re Siu^bilbung in (Europa er^

hielten. 3ene ?0?dnner werben in Ju^unft t>on ber ^oc^^:

f!en 5Bid)tiöfeit fein. Bultan 3)?a^mub 5«t ba^ SJerbienft,

bkfc^aat au^geflreut ju ^aben, aber er fonnte biegrud^te

noc^ nic^t ernten.

& blieb bemmd) übrig, ftd) ^atf)^ bn ben grem^
ben ju ^olen; aber in ber ^urfei tvirb bie be(!e (^ab^ öer^?

bäd)tiQf fobalb fte m^ ber ^anb eine^ (E^rif!en fommt.

^ettr ber ©roge f)atu 500 Dfftjiere, ^n^mknvC/ SlrtiKe^

nflen, Sßunbdrjte unb ^unfller für feinen I)ienf! perfon^?

lid) angett^orben; fte t^eilten feine 5)iu^e unb ernteten bic

%vüd)U berfelben. 3" Bvuglanb konnten bu gremben ge^

^agt fein, in ber 5:urfei ftnb fte i)erad)tet. ^in 2:urfe

rdumt unbebenflid^ ein, ba^ bk €*uropaer feiner ^Ration

an 533iffenfd^aft, itunf!fertiö!eit, 9veid)t^um, ^u^n^eit unb

^raft uberleaen feien, o^ne bag e^ i^m entfernt in ben

©inn tämCf bag um be^tviKen ein granfe fid) einem ^O^io^^

lim gleic^flellen burfte; biefer unbefieglic^e ©tolj a^ur^elt in

ber Dveligion felbf!, tx>eld)e bem ^led^tgldubigen fogar gebie?

tet, ben ©rüg eine^ ^^rif!en: „selam aleikon" — Jp)ei(

bir — nic^t mit bem ublid)en aleikon selam, fonbern nur

mit aleikon ju beantttjorteu, tt>ai allenfalls and): „gluc^

bir'' feigen fann. ^Benige (Europäer roerben unter fo gun^s

fügen 5)er^dltniffen in ber Iturfei aufgetreten fein, tt?ie mir;

bic erf?en 5ßurbentrdger beS ^dd)^ tt)aren oon ber gr5g^

ten Slufmerffatn feit, fte erhoben fic^ bti unferm Eintritt,

triefen unS ben ^la§ auf bem X)iMn m i^rer ^dte an,

unb reid}ten unS i^re pfeife jum Dlaud^en; bic Dberflen

räumten unS ben QJortritt ein, bie Dffeiere njaren noc^
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Uiblid) ^oflic^/ ber gemeine 5)?atin a5er mad)U Ulm ^m^
mnv^ me^r, unb grauen unt) ^inber fc^impften gelegent^

Ucf^ hinter un^ ^er. Der ©olbat ge^orc^te, aber er grugte

md)t/ unb oht\>of)l hü befonbern Gelegenheiten bk 535ad)en

in'^ ©en^e^r treten mugten, fo n^agte man boc^ nod) nid)t,

i>on oben ^er ben ©runbfa§ allgemein au^^ufpred^en, ba^

ber turfifd)e ^ilitair einem Gjaur 5lc^tung ju bezeigen

^abe» ?Ißir maren \)6d)lid) au^gejeid^nete 3nbit>ibuen einer

auger j! gering gefd)d§ten Kategorie; granfen aber, tt^eld^e

ben Surfen i^re Dien(!e für ^e^a^lung anbieten, befanben

ftd) naturlid) in einer unenblid) fd^limmeren £age; bk na?

turlid)e golge ifl, ba^ (mit tx^enigen ^6d)fl ad)tbarett 5lu^?

nal>men) nur fold)e (BnbjucU bort au^^alten, n?eld)e ftc^

in jebe 5)emut^igung ergeben, unb ba^ ^^nu ftd) in ber

5:urfei ^u £e^rern aufmerfen, bk in i&rer ^dmatf) fd)led)te

©d)uler maren- £ange fannten bk Surfen t>on ben (luf

ropaern nur bk 35agabonben, unb bk üble 3}ieinung, meldte

fte t)on ben granfen ^aben, tvirb tdglid) nur ^u fe^r burd^

bk @d)n)drme t>on 5lbenteurern aller 3lrt gerechtfertigt,

tveld)e bei allem 5i}?angel an ^oli^ei in ^era unb (Balata

if)v gelobtet £anb finben»

311^ Svuglanb feine ^Degeneration unternahm, befanb

ftd) bk^ ^anb in einer fold)en ^f^lirung uon ^*uropa, ba^

bk <^ta(iUn be^ 5lbenblanbei^ fajl gar feine ^enntnig na^?

men i)on ^Ovaagregeln , beren ^idjüQUit fte erjt in it)vm

genjaltigen Solgen ernannten» 5Bie gan^ anber^ i(l ba^ im

o^manifd)en dieid)^*, man m5d)te fagen, ^'uropa nimmt

me^r 5lnt^eil an ber Reform ber S:firfei, al^ bk Surfet

felbjl. Der gemeine 5t}iann tvenigfleni^ begreift nid)t, njarttm

ber S^fvintjav fid) bk ^u^e giebt, ©jaur ju tverben, unb

lebt nod) immer in ber Meinung, bag bk €ltfd)i'i^ ober

©efanbten ba finb, um t)om ^abifdja^ eine ^rone für i^re

j^onige ju erbitten» — „Qßarum,^^ fagte m ^OtoHa^ in ber

35erfammlung ju ^irabfc^if, „follten nid)t f)mta nod) je^n?

taufenb Di^manh; aufft^en unb mit fejiem ©lauben an 211?

h\) unb fd)arfett ©abeln bi^ 3)?o^fau reiten ?^^— „SiBarum
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nic^f?" anmotUU ein antvcfenbcr turfifc^er Dffijier, „ttjenn

if)ve ^djTe öon ber ruflfifcf^en ©efanbtfd^aft tjifirt pnb, im^

mer^in/' Diefer £^ffijier war iS,efd}ib^^t^, tt>eld^er feine

^rjie^ung in Europa erhalten f)at; aber er fagte e^ auf

franjofifc^/ »o er freiließ ba^ ^u^nfle fagen burfte, benn

3Riemanb t)erj!anb i^m— Nesararvar! ^^^a^ fd:)abtV^/*

meinten bk £eute nad) ber ^ataftrop^e t>cn SRiftb, „ber ^a?

„bifc^a^ ijt reic^ genug, um l^in unb lieber eine ^d)lad)t

„unb ein paar ^romnjen ju verlieren!" Die europdifd>en

Kabinette ^aben baruber eine anbere 5in|tcf)t, aße fprec^en

ben 2Bunfcl) au^, ba^ o^manifd)e ?veid^ moglid)!! gefidrft

unb gekräftigt ju fe^en, aber jeber tjerjte^t unter biefem

5lu^fprud) etiDa^ 3lnbere^» granfreic^ ijl ber5infic^t, ba%

ber Orient fe^r gefiebert n^erben tt>urbe, tt>enn man bie

^urfei unb ^legppten gleich f?arf m<id)tf pour avoir deux

fortes puissances en Orient. 5Da^ lauft ungefähr bar^

auf ^inau^, tt>ie tt^enn man fagt, tvenn Du jmei ©emic^te

in bit politifc^e 5Baagfc^a(e tt>erfen fannjt, fo t^eile fie,-

lege ein^ rec^t^, ein^ linf^, tt>obei benn noc^ ba^ ^i^d^en

5Ugerien al^ incommenfurabler '^rud^t^eil abfäüt^ sauf Tin-

tegriie de la porie. (^nglanb hingegen meint, bag man
t)or SlUem bem ©rog^erm ^u bem (Seinigen t)er^elfen foKte,

mo benn auc^ ber &attf)altev m 3ileranbrien ftc^ nic^t

beifommen laffen tt)urbe, gegen J^anbelötraftate ober ^ifen:;

ba^nanlagen ju prote(!iren; e^ nimmt nic^t bk geringfle

^enntnig bat>on, bag bk Pforte im ^uni ein Jg)eer unb

eine glotte t>erlor,^ unb bkut bem Oieger al^ grieben^::

bebingung bk ^dlfte t>on bem, n?a^ er t)or bem^iege be?

feffen. Diuglanb ^at eigentlid) gegen einen (Sc^attenfurflcn

am 35o^p^or unb einen anbern am 9^il nid)t^ ein^umen^

ben, unb t>on biefer 5)?ac^t begreift man, ba^ jTe ben Sta-

tus quo aufredet erhalten tt)i|Ten ti?ollte. ©ried^enlanb fo^

gar, tt>elc^e^ bocf^ ba^eim nod) ^and)e^ ju t^un ^at, träumt

einen fc^onen i^raum t>on ber Qßicbergeburt be^ bi^ifantmU

fd}en Dveid)^. (i^ i(l faum moglid?, irgenb eine burrf^grei;:

fenbe 9)iaagregel in 5lntt>enbung ju bringen, o^ne ba^'3n'
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tereffe einer ber ^ädjU ^u t>erle6en, \xt\b manäjn 35or?

fd)Ia(j tvirb i>on t)er eitten fd)on um be^an'deti t>ermorfett,

tveil er t)on ter att^ert1 atiöerat^en t\>uvbc. £)er <Smflug

ber grembett m ber ^üvUi ff! fo grog, bag ber ©ultatt

«id)t .^err m feiner Spanpt^aM ifl, fo6alb e^ ftd) um eine«

granfen ^anbelt; benn bkfe ffe^en nid)t unter bem (^Jefeg

be^ £anbe^/ fonbern unter b^in ^d)üii i^re^ ©efanbten.

©el6f! bei bm Qvohilm ^olijei^SJeröe^en fann ber ^d)ul^

biQc nur t>er^aftet, nid)t aber geflraft tverben; er if! auf

bk erfle Sveclamation ber betrejfenben ©efanbtfc^aft an^^^

anliefern, t\>o nic^t, fo tDirb mit 2l6bred)ett be^ biplomati:;

fd^en ^evhfyv^^ mit glotten unb ^ombarbement gebro^t

sxßeil fid; nun aber and) bei ben ©efanbtfd)aften fein ei^

9entlid)er (Seric^t^^of befinbet, fo finb biefe auf bie 5!)epor^

tatibn be^ ©d^ulbigen befd)rdnft, tx>e(d?er mit ber ndd^ften

©d)i|f^9e(e9en^eit tvieber nac^ bem ^tborabo ber (Straf?

(oftcjfeit ^nvMtd)vt^ unb tro^i^ unb unantaflbar unter ben

Singen ber turfifd^en ^e^orben um^erge^t. 2iuf ber an?

bern ^dte if! c^ gar nid)t in Slbrebe ^u fleden, ba^ bd

einem twfifd)en ©eric^t^^^of burd)aui^ feine ©ered^tigfeit

für einen granfen ^u ftnben fein tvurbe, unb fo if! ba^

eine Uebel immer bic Üuelle be^ anbern, unb ein Unheil

burd) ba^ anbere bebingt»

5I)er lange ©treit jtDifd)en ivirc^e unb ^taat, tvelc^er

ftc^ burc^ bie gan^e @efc^id)te be^ d^rifllid^en Slbenblanbe^

^injie^t, unb immer nocf^ i?on S^it ^u Jeit t^erberblid) auf?

ffaciert/ ^at t>ieCfeid)t fein £anb n^eniger berührt, aU 9vu§?

lanb, tvo ba^ Oberhaupt be^ (^taat^ ^ugleic^ baß ber ^ird^e

ifl; ein fold^er ^ampfber ti^eltlid)en ?9?ad)t gegen bie Die?

ner be^ ©lauben^ mürbe aber dugerf! bebenflid) ba tver?

ben, tt>o eben ber ©laube baß einzige ^anb i(!, n^eld^e^ fo

tjerfd^iebene 25o(fer, tt>ie l^urfen unb Slraber, Würben unb

SSulgaren, 3(rnauten unb ^afen, ^u einem 6an^en t>erfnupft,

unb tt>o bic J^dlfte ber Untert^anen bie ©lauben^?3Ser?

manbten einer '^ad)havma(i)t finb. 3n?ar if! ber 6rog^err

jugleic^ ber^alif, aber aU fold^er ifl er boppelt gebunben.
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flreng an ben 2if)vm be^ ?Oio()ammebatii^muö ju galten.

QBie ba^ mofnifd)e ©efe^i tjerbreitct ficf^ and) bev 3^(am

u6er eine ^Dtenge (jan^ dugerlid)et ©egcnflanbe; er f^rei6(

bmx 3t)eenaan9 feiner ^In^dnger eine beftimmte Dvid^tung

uor, i>erfpric^t eine, mit ber nur einicjermagen ^uin ^Setpugt?

fein gereiften 3[?ernunft untjereinbare, grob finnlic^e gufunft,

unb ergebt poU>ilid)e 3}orfd)riften ju religiofen ^e^rfd|en,

tveld^e ^um 5:^eil ber Sortbilbuncj be^ ©eijte^, ber (rntn^if?

feiung bti gefedfc^aftlid^en 3«(^anbe^ unb ber gorberung

materieller "^ntm^m ^emmenb entgegen treten. 5Beil e^

rud)lo^ ifl, einen menfd^lid^en Körper ju feciren, fann bk
(Et)irurgie feine gort^c^ritte mad)cn/ unb ber ©laube an

35or^erbef!immung tviberfe^t fic^ ben ?9?aagregeln gege« bie

^ef!; bk Jvunf! ber Malerei ij!. au^gefc^loflfen , tveil bk

^enfd^en, felbjl bk ^^iere am ^age be^ ©erid^t^ i^re

@eele t>on bcm forbern werben, welcher fte abgebilbet; ba^

gegen regeln bk unheilvolle ^ebeutung be^ ?9?onat^ ©efer,

bk gute digenfc^aft be^ ^ontag^ unb bk Ermittelung ber

(Efd)ref ' ©aa^t ober gtudlic^en 6tunbe militairifc^e Untere

ne^mungen, o^ne diMfid)t auf 3^^re^jeit unb Sßitterung.

5Die gefeölic^e 3f^ot^tt>enbigfeit, auf baftimmU 35eranlajfung

ein ^ab ^u nehmen, ermächtigt ^u jeber I)ien|!t?erfdumnig,

unb bk Sajlen be^ Siamafan unterbred)en alle ©efc^dfte.

CO?an flegelt mit ^öac^^, tveil ter ^oran verbietet, bd Xa^e

ein 2id}t anjujunben; ja fo tief greifen jene religiofen ^e-

(Kimmungen in ba^ getvo^nlic^fte £eben ein, ba$ gefunbe

SRa^rung^mittel t>on ber ?9va^l$eit au^ gefc^loflfen bleiben,

unb felbfl ben Dveconbale^centen in ben ©pitdlern ber ftar?

fenbe 5Bein unterfagt if!. (Einem 5lberlag untertinrft fid)

ber 5}?ufelmantt nur mit ©emiffen^fcrupel, unb erfl bann,

tt>enn alle (Spruche Bismillah cl kjafi, esch schafi unb el

muafi erfd)6pft finb. ga^llofe ^linb^eiten entfielen, n>eil

bd^ Singe be^ Sved^tglaubigen nic^t burd^ einen ©d)irm ge^

fd)u6t fein barf, benn er foll bdm ©ebet bk Erbe mit ber

©tirn berühren, unb ber ©olb^t tragt 6tiefeln, in benen

er m'c^t marfc^iren fann, tveil er fte fünfmal b^i ^age^,

27
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^Se^iifi^ ber 5Bafd)uitöeii ahfdjütuin foxnun mug, — .t)od)

gentiö ^15« emjehtctt ^eifpielett/ bie fn>ia( fd)eittett Untiten,

mnn fte ftd) nid)t auf fe^r ^ofttit)e mib eni(Kid)e ^inber^

m'flfe be^o^ett/ tDeld)e ben bn'tiö^nb tiot^metibi(^ gemorbenen

gortfc^ritten ettfo^Ö^« treten,

@o if! ber ^valffe, mnn er ber ©ttltan eine^ o^manU

fd^en 9veid)^ fem tviK, in bk uttglucHtd^e £aöe t>erfe|t, an

ben £e^rfagen be^ ^i^larn rütteln $u muffen, aui^ beren ^e==

ad)tunö er feine ^ad)ti>cKfcmmen^eit fcf^opft; txn'e eifer?

fnc^tig ber @rog()err eben auf biefe feine religiofe ^nvbc

^ielt, ^n^U er, iubem er ftd) n^enige ^age t>or feinem ^in^

tritt noc^/ unb faft fd}on jlerbenb, nad) ber ?9iofc^ee ^a?

jafib^ tragen lieg, um ba^ greitag^^^ebet abjulefen,

^er ^^aar fotvo^l, tvie ber ©ultan Ratten, tva^renb

fte mit i^ren innern 5lngelegen^eiten DoKauf btfdjäfüQt tva?

ren, ben ^ampf mit b^m augern S^inbe ^u befielen, aber

^uglanb ti>ar ftegreid), bk Pforte uberatt gefd)(agen- €ine

Slei^e i>on SRicberlagen fd)ienen bmx 35olfe, tveld^e^ bic

SRot^tvenbigfeit ber Steuerungen nid)t begreift, unb unter

ben bat)on un$ertrennlid)en Uebeln U\xf^t^ ba^ @otte^urt^ei(

ber 35ertt)erfung»

©eitbem ber ^rog^err mit einem ©d)(age baß @e^

tDid)t t>ernicJ)tet, n?elc^e^ bk ^nvfd bi^[;er in bk politifd)e

?OBaagfd)ale €*uropa'^ geworfen, fnt ber 25ernid)tung ber

3anitfd)aren , bugte er Zauber unb Tfidö:)^ an S^inbe unb

Untert^anen ein, Sp^Uaß^ ©erbien, 5)?olbau unb 5Ba((ad)ei

entzogen ftd) feiner ^adjt^ 5legppten, ©prien, (^'anbien,

5tbana unb 5lrabien fielen einem aufru^rerifd^en ^afaUm
ju; ^effarabien unb baß norbü(llid)e i^leinagen tt>urben

t)on ben ^vuffen erobert; 5(lgier burd) bk gran^ofen be^

fe^t; 5uni^ ma(i)U ftd) unabhängig; ^o^nien, 5llbanien

unb 3:ripolif^ ge^ord)ten faf! nur nod) bem S^amen nacf^;

jn)ei glotten gingen verloren, bk eine im Kampfe, bk an?

bere burd) ^errat^; ein rufftfd)e^ ^eer übnfd)vitt ben

Halfan unb erfd)ien unter ben 5)?auern ber ^tveiten ^aupt?

itabt be^ £anbe^; ja, um baß Unglucf ^oU ju mad)en.
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mugteti bie Waffen ber Unglaubicjen ben ^abiid)af) in feiner

eigenen Dteflbenj gegen ein nmre(mdnnifcf)e^ J^eer befcbußen.

(Bo t)iele unb fo gro^e ^inberniffe ^eöten (id) bem

^lane be^ ^uUan^ entgegen, unb leiber i\i ber 5Iii^fprud>

n>a^r: qu'en Turqiüe on a coinineuce la reforme par la

queuc. (Sie bef!anb mei}t in 51eugcrlid)feiten, in B^amen

unb ^projeftcn, Die unglucflic^jte ^c^opfung n^ar bic eine^

J^eere^ nad) europaifd^en ?9tuftern mit ruftlfd)en 3acfen,

fran^fifc^em E^eglement, belgifc^en ©ewe^ren, turfifd^en

50?ü6en, ungarifc^en (Satteln, englifd^en (rdbeln, unb 3n?

fh-ucteur^ au^ alten 3Raticnen; jufammengefelt <iu^ £e^n^^

truppen ober 5:imarieten, an^ ^inientruppen mit leben^:^

Gieriger unb £anbtt>e^ren mit unbeftimmter Dienjl^eit, in

tt>e{c^em bie gu^rer Dvefruten, bic Dvefruten faum befiegte

geinbe waren. 3n ber ^i£>il^35ern?altung f)attc man einen

fc^wac^en 95erfud? gemacht, bit (Steuern nic^t me^r ^u Per^

pacftten, fonbern unmittelbar für ben ^taat ju ergeben.

S)ie 5lu^fdÜe in ben ginan^en, tpelc^e ^ierburc^ ju 5(nfang

unausbleiblich entfielen mußten, unb me^r nod) ber ?D?an-

gel an reblid^en Jöeamten, ^inberten bie n>eitere X)urd^fu^^

rung biefer tt>id)tigften alter 3>erbefl"erungen. Die ititel ber

(BtaatSdmter tt?urben gemec^felt, aber bit ?Otdnner, tpelc^e

fte befleibeten, blieben Pon berfelben Untuc^tigfeit. £>ft auc^,

fc^eint eS, trcöte ^er ©rog^err bem religiofen 3Sorurt^eil

o^ne SRot^; benn ttjeld^en D^u$en fonnte eS ^aben, ba^ er

bem (Sd)ei^'üU30lam, bem^^ef beS ©laubenS, fein burc^

bm ©lauben verbotenes Portrait übcvfd;}idte*

(Sultan 9}ia^mub ^interlieg feinem jungen ?Rac^folger

ba^ 2anb im traurig(!en 3uf?anbe, benn abgefe^en pon ber

augenblicflic^en 25ertt>i(lelung i|l ba^ oSmanifd)e Tidd) mit

^ejug auf bic neuen Einrichtungen, bic nod) nid)t QBurjel

gefc^lagen, fc^tt>acfy tt>ie ein ^inb unb ^infdüig tt)ie ei«

©reis, in ben dltern 3n(h'tutionen, tt?elc^e iid) überlebt ^a?

ben. Die unpart^eiifc^e ^eurt^eilung tt>irb ^eter bem Q^vo^

gen einen fe^r ijiel ^o^ern pla^ in ber ©efc^ict^te anwei-

fen, als S)?a&mub bem Sweiten; fie wirb aber auc^ ein?
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räumen mulTeti, t)ag t>k Slufgabe bt^ @ultatt^, mnn (te

überhaupt i^u lofett, nod) imenMid) fdjmmQatoav, aU bk

67.

9lctfc ^ttt(^ö (©(^ttJrttje Sülccr nn^ auf ^cr ^ottmt

^brail nni S3orb tc^ gcnirtnöoö/ tcn 13. ©cptbv. 1839.

5Bir Dcrliefeti 5vOtt(!antinopel am 9. ©eptember ^it^

tag^; e^ mar ein ^iemlid) frifd)er B^orbo(!^5ßmt), unt) ««:?

ftr ^aif ^atte CO^u^e, att ^a^ S^ampffd^iff, njcld^eö in 35u?

iuft)ere ^u unferer Siuftia^me anfielt, \)nan^ntoimm\u —
5vaum tt)aren luir über bk gatiale ^ittau^, fo fd^aufelte ba^

©cf^iff fo getvaltiö/ t>ag ein Üveifetibcr nad) bem atibcrti franf

ttjurbe, utit) erfl am folgettben borgen, nad)t)em ba^ 533et?

(er ru^i^er geti^orben, (afy man (td) tvieber; n>ir erreid)tcn

um ^itta^ 3?arna, tvo tuir bem ^afc^a einen ^efud) mad)?

ten, unb fegten bei jiemlid) ruhiger ©ee unb flarem ^im?

mel unfere fKüU fort. Slnfang^ ge^t e^ jiemlid) na^e m
bcr ^iljle entlang hi^ ^mn (Jap ©udgrab, einem fe^r fd)onen

^^orgebirge, n>eld)e^ i)on einer alten Svuine gefront i^i unb

beflfen ^o^e 5ßdnbe 'fenfred)t ^um ?0?eere abjlur^en; t>on ^ier

ttitt bk i^ufle weiter jurucf, mirb f?et^ niebriger unb t)er^

tvanbelt fid^ bann in einen flad)en ?0?oraf?/ iveld)er mm
COieere, i>on au^gebe^nten @een unb öon ben Firmen ber

^onau umfd)lo(Ten if!. '^k^ gan^e, mU S)?eilen tveite

^anb i(t ein ^llui>ium bei^ mdd^tigen ©trom^, ujelc^er ^ier

mit bem 533afTer ber 3llpen, be^ Halfan unb ber Karpaten

ba^ blaue ?9ieer auf eine ©trede t>on 3 hi^ 5 geograpl)i?

fc^en teilen ^inau^ gelb fdrbt; an^ biefem Umjlanbe ent:=

nehmen bk ©d)ijfer, b(\^ fie bem Ufer (idt) nd^ern, bentt

ba^ 2anb felbj! tvirb er(l fpdter ftd^tbar, unb tcin 2md:)U

t^urm bejeid)net bei ^adjt bk fd)mierige €*infa^rt in bk

ionau. tiefer 6trom tvcibt brei Jp)auptarme burd) ba^
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tuet)inöe ^elta, tvelcl)e^ et: angefc^tvemmt: fuMid) ben ©e^^

org^ ot)ei'^et)ntte^^^o9^a^, norMid) ben ilüi^^oö^a^, in

ter 3}iitte t)ie ©ulma, tveldje alUin fd^iffbar ijl, ^ie ©u?

Um if! 150 bi^ 200 (Bdjxitte hvdt mb bilbU an i^rcr

sö?unt)Utt9 eine Qanbbant, auf mld)a wir nur ^e&nte^alb

§ug ^(i^cv fanben; ba nun bie SDampffc^ijfe, tveld^e Me

©ee befahren, ttid^t n>o^( meni^er al^ 8 gug tief ge^en

Tonnen, fo tx>urt)e eine SJerminberung t)on 1 U^ 2 gug ber

5öa|Tertiefe bai (Einlaufen u^er^aupt ganj unm^glid^ ma^

d?en. 3^ad^ ber 533id^ti9feit, tx>eldf)e bie S^onau:^ Stampf?

fd^ifffa^rt gemonnen, md)bm man au^ bem *C)erjen ^mtfd)^

lanb^ in birecte 35er6inbun9 mit ^rape^unt unb Sile^anbria

getreten, tt)dre eine fold^e Unterbred^ung atterbing^ ein ©e:^

genjianb ton meler ^ßebeutung» & ^kbt aber noc^ einen

anbern ©runb, weld^er bm 533unfc^ rege 9emad}t ^at, ft(^

einen neuen ^lu^meg in ba^ ©d)tx>ar$e ^D^eer ju offnen»

3m grieben t)on 5(brianopel tvurbe ber n^rblic^e ^o^

nau^5lrm ben ^lufifen, ber fnbiid)^ ben Surfen ^ugefpro?

d)en, ba^ Unb $n>ifd)en beiben aber, bk grogen ^orajlinfeln

ndmlid) ju beiben ©eiten ber (Bulina, fottten nnbmof)nt

bleiben. SBir fanben inbeg bk rufftfc^en £luarantaine?^or^

bon^ bi^ an ba^ norblic^e Ufer ber ©ulina tJorgefd^oben,

unb an ber ?9?unbun9 felbf! auf bum fublic^en Ufer eine

Heine ruffifd)e ^tabt, bk (jewig fd^nell aufblühen unb gro-

ger tverben n^irb, benn eine ?Otenge ©d)iffe ge^en ^ier t^or

^nUv. 25on einem £euc^tt^urm, beflfen bk offentlid)en ^lat?

ter ermahnen, fanben tvir feine ©pur, ttjo^l aber fa^en

ttjir ein paar Kanonier ^^©c^aluppen unb einige @efd)u$e

am Ufer. Dcv ruffifd^e (^ommanbant be^ ^o(!en^ l)at me^?

rere 3Jerfud)e gemad)t, bk o(lerreid)ifc^en 5^ampffd)iffe einer

2irt 25ifitation ju untertDerfen, tva^ bkf^ jabod) f!et^ t)er^

tt)eigert ^aben. %attifd) aber finb bie Olujfen im^efi§ ber

sDJunbung biefer n)id)tigen £eben^aber ^eutfc^lanb^, tvie

bk ^oKdnber leiber fo lange im ^effge ber Dl^einmun?

bung geblieben finb. ©o lange ber grieben in Europa

bauert, tpirb aui^ bk 5^onau?©c^ifffa^rt tt)o^l nicl^t 6eld?
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^i^t mvbett/ bvM}^ aber ein Ä'rfeö au^, fo tvare bei- cifler?

reic()ifc(K ^anbel \)in t>o(Ifommeti in ter ©etvalt bn 9vuf=

fett; ntit bett 5iBaffeti pe banit au^^i^rer ©tettuttcj ju t>er?

treibett/ tt^urbe fd^mer fem, bettn bk fiadjc ^ujle Der^mbert

5?m9^fc()iffe/ t>on t)ev ©eefette tta^e ^u fornmett, tva^renb

bev Sugattö ^u ^anbe burrf^ tvecjelofe 3)?ordf!e t^ert^eibigt i(!»

SRittt 6i(bet bk 3^ottau Dott 6üi(lria a6ti>art^ eitten

miUn ^ogett gegett S^orben; 6ei (^^erttmi>ot)a if! matt ttur

7 sgfjeilen t>ott ^ujlettt)fd)e ant (Bd)^av^m ^m-c entfernt,

man ma(i)t aUv ^u ©d)ijfe einen ®eg öon 70 5)iet(en 6i^

jur ^o^e t>on ^u|lent)fd)e ^erum* Ueberbie^ erjirecft ftd)

t>on €jernan)ot)a an^ eine ©eet*ei^e, beren ^^alfetifnn^ fid)

hi^ fe^r na^e an ^u(!ent)fd;e ^eranjie^t, nnb ber @e5an£e

lag ba^eir na^e, \)kv einen ^anal burd^^ufled^en* ^^d) &a6e

^ir in einem früheren S3n*ef ^efd^rieben, bag ttjir ba^ ^etr^^

tain unter bkf^m ©efid^t^punfte geprüft ^ nnb namentlid)

ber Spanptmann t>. ^. bk ^o^e hinter ^u(!enbfd)e nit>el:=

(irt, ba^ biefe ^o^e ^mar an ftd) nid)t fe^r bebeutenb, aber

auf berfelben burd^au^ fein ^Bafifer ^ur ©peifung einei^ !^a^

nal^ t)or^anben fau SDiefer 5vanal mugte ba^er hi^ ^um

^man be^ I)onaufpie()eB hd %rnatx>oba ein^efd^nitten

tverben, x\>a^ eine fo unermeglid^e €*rbar6eit gäbe, b<i^ ba^

Unternehmen aU unmoglid) anjune^men if!, ©el6fl einer

€ifenba^n flehen nid)t unbebeutenbe ©cf^mierigfeiten entge^

gen; njoKte man ftc^ bagegen mit einer ^f)m^cc begnügen,

fo tDurbe biefer ^anb^^ran^port tvo^l t^eurer ^u (!e^en

fommett, aU ber Umtx^eg ^u^BaflTer; man t^erlore nod) an==

gerbem bk 25erbinbung mit ^raitom unb 6aßa§/ ben 5I)e?

boud)een ber 5BaCfad)ei unb ber ^otbau, beren Ö3ebeutfam=:

Uit einen ftc^tlid) fd)ne((en 2luffd)tDung nimmt; ba^u fotttmt,

ba^ ba^ 5Ö5ieberein(aben in i\u(lenbfd)e feine grogen liebele

f!dnbe ^aben n^iirbe» ^er fleine, enge aber n)o^( hefäjn^U

jp)afen be^ Drt^ ifl, nad)bem bk turfifd^en ©d)i(fe (dt

3a^r^unbertett i^ren ^adaf! ^ineingetv^orfen, faf! gan^ t)er^

fd)i1ttet, bk ^^ebe aber ben ©türmen offen, ^u(lenbfd)e

felbj! ifl t)on ben OvufTen fo grunblid; ^erfl^rt, ba^ ^n?ifd)en
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den alten romifd^en mb nm-AüvHfdjm 5:rummertt m\v Hxoa

't)ier^iO ober fünfzig ^etifd^en ttjo^tien, 5l(le^ fott bort er(l

n>ieber 9cfd)affcn tverbcn, €*«blid) ij! ttod^ ju 6eruc!ftd)ti?

öcn, bag, tventt $raftate bie Sluffeti m'd^t me^r jurud^al^

ten, hinter ber ©ulitta ju 6Iei6en, and) ber 2:ra;ati^^5ßatt

fem (Sd)u§ gegen fte fein rnirb; ^ier ^dngt bk grage m^
nig mit ber ganzen orientatifd^en 2[>ern>i(felung jufammen,

bk i^rer enblid^en ^'ntfd^eibung fo (an^e fd^on entgegen

fte^t» ©0 \>ki ge^t aber an^ biefer Betrachtung ^ertjor,

ba^ banale unb ^unflflragen nid)t ^mn Jiele fuhren, unb

man fid) tx^o^l nac^ tt>ie t>or be^ ^auf^ ber ©ulina Ubk^
nen tt?irb»

.t)ie S^atur^inberniflfe, tveld^e fid) bort ber ©c^ifffa^rt

entgegen fleßen, mdren leidet $u ä6ern)d(tigen : bk Barre

t>or ber ?0?unbung if! nid^t über 100—150 (Bd)vitU breit,

unb ^at nur auf einer furzen ©tretfe bk geringe 5:iefe t)on

14—9|gug; eine©tunbe unterhalb ^ulbfd^ aliegt eine an^

bere ©anbbartf, wo ba^ ga^rtDajfer jeboc^ 14 gug 3:iefe

behalt; man würbe alfo mit einer gan^ getvo^nlid^en Bag^

ger>5i)?afd)ine bk ga^rt immer offen erhalten, verengte man
aber bk ^unbung burd^ m paar 59?olen, bk gar nid)t

tief in'^ ^eer ^ineingebaut werben burften, fo würbe bk

bloge (Strömung bk (Einfahrt offen erhalten. "Slad) ber

^arte fottte man meinen, ba^ ba^ ^onau^?ö5aflfer ^ier fafi

gar fein ©efdKe me^r f)ätu^ bk^ i(l aber fo wenig ber

gatt, ba^ bk S^ampffd^iffe in ber Dvegel aht\>ävt^ 14, auf?

wdrt^ 5 ©eemeilen in ber <Stunbe machen; bk mittlere

@c^nellig!eit be^ ©trom^ betragt bemnad) funfte^alb ©ee?

meilen, ober faf! eine bcntfd:}^ 5}?eile in ber ©tunbe* Bei

niebrigem ?Baffer i(! bk ©(^nelligfeit freilid) nur ^alb fo

grog, aber and) ba^ if! me^r al^ genug, um bk ?9?unbung

ofen in galten; bk grage if! nur, wer biefe ^tbnt über?

nehmen würbe. 3Die turfifdje Slegierung f)at md)t bavan

Qtbad)t; aU fte nod) in einer beffern £age war, al^ ;e§t;

bk rufftfd)e würbe fd^on um Dbeffa'^ willen e^er ein 3"*

tereffe ^aben, bk 6ulina jujufd^utten, al^ (le $u offnen.
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nnb O^iinvdd)^ f)in ba^ 3ttfere(Te t>oti gattj ^eutfd^lattb

tjertretetib/ tt>arc in bem galt/ be« ^au auf einem ierrain

jtt unternehmen, t>on bem ei(jentlid) fd)mei' ^u fagen ij?,

wem e^ ^e^ovt.

3c^ ^atte 50?u§e genug, biefen ©ebanfen nad)^u^dn^

gen, a(^ t^iv jmifc^en ben niebrigen Oc^ilfufern ber^onau

^inaufSraufeten; ber ^inblid i(? ^od^j! eigent^umlic^, benn

je^nS)?ei(en n)eit*f^^rt man in einem una6fe^6aren grünen

C9?eer t)on ttjogenbem Sd)ilfe umf^er, au^ tx^eld^em bk 5)?a?

(ten unb ©eeael i)on grogen ©d)i|fen hervorragen, tveld)e

bcn Beübungen be^ ©trom^ 6i^ @a(Ia§ unb ^raila ^in?

auf folgen» ilRur ganj in ber gerne am fublid^en ^on>n(
waren bk ©ebirge t>on ^aba^^Dag^ unb ^efd)?l|:epe ftd)t6ar,

unb bk ©onne fanf rot^glu^enb hinter fc^onen 5ö3eiben?

bäumen; ic^ glaubte eine €öerbingfd)e Sanbfc^aft vor mir

^u fe^en, Uebrigen^ fuhren tvir an biefem 2l6enb an me^r

al^ ^unbert (5d}iffen t)oru6er, bk fdmmtlid^ nad^ ©allag

unb ^railow hinauf gingen»

^ie tjielen £luabratmeilen £anb, bk f)kt mit ©d^ilf

Ubcdt ftnb, t>erf!e(lett groge beerben t)on Muffeln unb Odj^

fen, uncrmeglid)e ©d^wdrme i)on ©eet)6geln, aber aud^

^6lfe, unb nod) t)or einigen 3abren ^auj!en f)kv (Bd)aaf

ren t)on 6ejtnbel, weld^e bk @d)iffe be^ D^ad)ti^ uberfre^

len, wenn fte anlegten» €^ iil wa^rfd^einlid?, ba^ man
mit geringer 5lr6eit burd; niebrige ^nd:)(i bie 3nfeln ge^

gen bie jd^rlic^e Ue6erfd)Wemmung ber ^onau fd)u§en,

unb eine ungeheuere gldd)e be^ fruc^tbarflen ^oben^ ge^^

winnen f^nnte»

3}on 6alla6 unb 33railow befamen wir nun bieÖMa^

rantainen ju fe^en, unb erwarteten wd^renb be^ 13» bie

©alat^ea; 5lbenb^, al^ bk ©onne untergegangen, faben

wir ju unferer greube bie Üiaud^faule auf(!eigen»
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3lin 5ßort) tc5 „'Stany^ auf ber Sonau/
fccn 10. Dftobeu 1839.

5(m 15. September COtorgettö fehlten mir unfere Dteife

mitn fort X)ie^ ^ci)ijf mad)t bk ^our auf ber turff?

fd)m (BnU; tijd^renb „^annomV^ unD „5lrpat)'' t)ie n^atta?

d)iTd}en Ufer befd^rt nnb bort ^ratifa ^at. ^h^ dinp
fd)ut tx>aren t)ie Ufer ber 5^onau mir begannt, rec^t^ 3n?

fein mit (5d}i(f ober QBeiben, litiH bk bulgarifd^en Ufer

mit ^ugeln, tvenigen 5I)orfern unb geringem 5lnbau, ^un)ei?

len mit ttmai ^aib, 5ln mehreren 6teÜen banerfte id}

2ßafTermu^len mit fogenannten ^vreifelrdbern ; bkfc ^ori^on?

tat liegenben SBafiferrdber, in (Europa bk me(befprod?ene

neue ^rfinbung be^ gngenieur^ gournepron, fd^einen

^ier uralt, unb überhaupt bk allein ublid^en ju fein, nic^t

fottjo^l, tveil fie ben grogtmoglid^en 5:^eil ber ro^en ^af^

ferfraft nu^bar machen, al^ melme^r, tveil ber ganje SJJe^

d)ani^mu^ fo fe^r t>iel einfad^er al^ bd 35ertifal^^idbern

i|l; bk 3l;:e be^ ^afferrabe^ bre^t gleid) unmittelbar bm
3)?u^l(!ein.

3n 3?uf!fc^uf machten n>ir einen 33efud) beim 3?efier

(Bapb^S)ie^met?^afc^a; bieferift ein perfonlid^er greunb

t>ott ^afi^^^afö:)a; unb fd}ien ilber bk ganje ^age ber

^^inge fe^r nac^benflid). 3" ^ifopoli^ befa^en n?ir bk

red^t ttjo^ler^altene geftung auf einer fd^roffen ^o(>e an ber

5)onau, unb in 5ßibbin befud}ten mv ben alten 3?efter

Jp)uffein^^afc^a, ben 3^'i«W)aren'55ertilger; biefer lieg

fogleic^ bk Qyaiatf)ca aufhalten, ^^pferbe Dorfil^ren unb bat

un^, bk neuen ^efefügungen ^u beftd^tigen unb unfere

sOJeinung über i^re gortfe|iung ju geben.

Un^ tt>ar e^ intereflfant, aud) bkf^ turfifd)e geflung

ttoc^ fennen ju lernen. 5Bibbin ift eine bebmtmbe ^tabt

in einer weiten 5Biefennieberung an ber 5)onau
; fle ifl mit

einem ba(!ionirten ^auptwall unb trocfnen retetirten ©ra-

ben umgeben; mv bm fünf 5:^oren liegen enge 9vai?elin^;

ba^ ^rofül ifl fidrfer, al^ id) e^ bd einer anbern ^umeli^^

28
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fc^en Scfluitö gefeiert ; um ba^ Corps de place liegen a«^?

Qtbcf)nU ^oY^äbU; mid)e matt mit ^e^tt tteuett gortiftca?

tion^ftontm eittgefd^lofiTeii f)<it/ ^^i'^" ©rabett jebod) trocfett

mb tttt6efleit)e( ifu ^ovt baut S;}nf((in:^^afd)a ebett

je^t 9efd)loflfeite ^oUmvU an^ @tem, t)ott bettett bk ^mi

an bev X)omn fertig ftitb, ^iv fattbett in b^v ^tabt faft

ade £dbett 9efd)Ioflfett , ti?eil felbjl bie attgefe^ettflett ^etvo^^

tter fd)att$eit iitugmi, aU tvare ittatt aiit 3[>ora6ett5 eitter

Belagerung. X>a^ gan^e €tttplacetnent Don 5Bit)bin ift fe^r

gunflig, unb toa^ einetva^re ©etot^eit bei einer turfifd)en

geflung, bief<i t(! nirgenb^ bominirt; bagegen i|l aber bie

^age, fowo^l öon ^ifopoli^ a(^ ^IBibbin fo, bag fte tt>eber

in einent oflerreic^ifd)en noc^ einem rufftfc^en Kriege fon?

bnlid) in Betrad)t fomtnen fonnen.

^tim Hinflug ber ^itrtof fangt nun ba^ fer5ifd)e @e^

hiH an, tt)eld)e^ tvir nid^t tne^r betreten burften; ba^

<Bd)iif mn^tc ferbifd^e ©anitdti^ - Beatnten an Borb ne^^

men. 5lud) bie brei feflen ^la^e ©labotva (turWd) %üi^

g^latn ober ©ieg be^ tval^ren ©lauben^), 3^euf£)rfotva

(5iba?^a(effi ober 3nfelfeflung) unb Beigrab, bie einzigen,

in tveld)er fid? noc^ 5^urfen aufhalten burfen, finb in bm
ferbifd)en £luarantaine^3>erbanb tnit eingefd)loflren. 5üBir

Ratten einen 2lga ani ^onf!antinopel an Borb, ti?eld?er 3De?

pefdjen an ben ^afd^a öon Beigrab bvadjte', um bie Be?

fe^le ber turfifd)en 3legierung nad) einer turfifd)en S^flung

;^u fd)ajfett/ mug ber ^rdger ftd) eine^ 6f!erreid)ifd)en 3)ampf^

fc^iff^ bebienen unb ftd) ber o|!erreid}ifd)en £luarantaine

ton ^e^n 5:agen unterwerfen, tvenn er nid)t bie ^tt>an^ig^

tdgige fevbifdje in Sllejcinja tnac^en Witt.

'^ie ga^rt flromaufmdrt^ ge^t nur langfant, unb mv
braud)ten fünf 3:age, utu t>on Brailon? nad) ©laboujiga, bic^t

oberhalb ©labotva, ju gelangen, obfd^on tvir and) '^adjt^

fuhren, hi^ ber ^o^onb unterging. 2Bir Ratten einen gan?

Jen ^ag not^ig, utn bie nur ^mi 5}ieilen lange ©trecfe t?on

©labotpiga nad) Drfotva jurucfjulegen, auf tveld)er ba^ ei-

ferne tf)ov ober ^etttir^^apu paffirt ttjerben mug.
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5>a^ eiferne S:^or ift nun nid^t |o fchrerflid), tt)ie fein

9^ame; bie Donau fliegt ^wifrf^en nid;t fe^r ^o^en 6ett>al?

beten 'bergen auf einer (^trecfe tjon ettva 1500 (Schritt

u6er mehrere niebrige gel^ritfe, bk (|uer bnvd) baß ^ctt^

fe^cn. 9^ur Sei ganj niebrigem 3Ba|fer|fanb frnb bk ^lip^^

pen fid^tbar; ba aber bk Donau 8;= 6i^ 900 gug breit

unb i^r ©efdüe ^ier (tcirfer i|l, al^ auf anbern i^teüen, fo

ent(!e()t heftiger iStrubel hn geringer 5iefe be^ ga^rmaf:^

fer^, le^tere^ iki)t fiä) an ber norbU'd)en n)aUad}ifcf;en

(BciU ^in, mo bie 5:^altvanb fid) jiemlid) abfd^uffig {)erab^

fenft unb nur ben not^igen dianm für einen ga^rn^eg iä^t.

31m Sufe ber ferbifd^en ^erge hingegen befinbet fid) ein

50 biß 100 <B(i}titt breiter 3lbfag ^ifd)en bem ^^al§a^

unb bim glugufer»

iKeifenbe unb ©uter tverben in groge Donaufa^ne ein^

gefc^ifft unb t>on ^tvanjig ^aar Dc^fen biß gegenüber t)on

DrfotDa hinaufgezogen; ber JeitDerlufl hierbei entfte^t ^aupt^

fäd)iid) bavaußf bag an t>ielen £)rten fein ^einpfab t^or^an?

ben i(!, - ^Bei ben oorfpringenben gel^riffcn, fo ti^ie bd bm
^Bajtionen bcß %ovtß (ilifabHf) werben bit ^fyinc anßQ^^

fpannt, unb baß £*nbe bcß njo^l an 400 (Bc^titte langen

Xauiß mug auf einem 5va^ne um baß ^inbernig ^erum^

geführt unb jenfeit^ an'eber angefd)irrt a^erbcn.

Die Se(!ung S^eu^^^DrfotDa mit btxti gegenüber liegen-

ben gort (Eiifabet^ gemd^rt einen fe^r fd^onen SInblicf ; Ie§?

tere^ befte^t aui^ ^mei cafemattirten ^aftionen mit einer

Defenfiü^^aferne aiß ^ourtine. Ueber bi^U va^t an bem

fd^roff abfaüenben 2:^alranb ein fc^on gebauter ^^urm mit

m'er geuer^ (Etagen empor, ^u tDelc^er man burd) eine un?

terirbifc^e SBenbcltreppe empor (leigt. 2Reu?£)rfotva ift mit

grogem 5lufmanbe t)on C9?auertt>er! unb J^o^Ibau mit ^"on?

tregarben unb jtvei betac^irten gort^, aber Mtß im tUin^

ften 5)Jaag(tab gebaut; bie ^tragen an beiben Ufern, fo

tt>ie bie ga^rt auf ber Donau ftnb burd^ baß &cfd)üi^ ber

geflung t)oafommen be^errfd^t, unb e^ fam eigentlid? nur
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darauf an, ten ^la$ gegen einen ^ant»jlreicl) auf ^d^nen

ober auf bhn (^ife ^u ftd)ern.

SDiefe Sejiung ifl, fo mel id) tDetg, unter ^aifer ^eo-

polb I. i^on ben Dejierretdjern erbaut; faum fertig, ging

fie nad) bem %aU Don ^elgrab o^ne 5iBiber|!anb an t>k

tinUn t>erloren, n>eld)e ftc^ begnügt ^aben, ber .^ird)e ein

^ol^n-ne^ ^imvd) anzufügen unb aU^^ Uebrige ju laffen,

\m fte e^ gefunben, 2)ie Ingenieure ^aben eine befonbere

3[>ere^rung für bk Stifelfeflung, fie rühmen, bag fie mit

M)om ^imn nid)t angegriffen werben Bnne unb galten

fie ba^er für bk bef!e in ber 5Belt,

^en ©erben fonnen n>ir ba^ 3eugnig geben, ba§ fte

i()re neuen £luarantaine:=35orfd)riften gemififen^aft befolgen:

aU wir beim eifernen ^^or an'i^ ^anb fliegen, maren tx>ir

mit 50Bad)en umgeben; jebe^ ^dppd^en £einn>anb, jebe ge-

ber mürbe an^ unferm ^fab entfernt, n?ei(, tvenn fte un?

fer guf berührte, ba^ eiferne ^f)ov compromittirt n?erben

fonnte» 3Der ^oflen, ti^eldjer mit gelabenem @eme()re Dor

un^ ^er ging, un^ alfo ben Siucfen breite, befanb ftd) in

einer fd)n?ierigen ^age: er jTrecfte ba^ ^ajonnet in ber

(5tid)parabe ^urucf, unb bi(i mit Silber^ unb ©olbmun^en

unb Blumen gepu^ten ferbifd)en 5)?dbd)en, bic ^u einer

J^od)$eit nac() gefie gingen, liefen fdjnell unb in einem mei?

ten 33ogen xxm unfere ijerbdc^tige @efellfd)aft berum. Un^

fam bi^fz 2lengfllid)feit fe^r fomifd) t>or, aber tvenn man
ben gmecE bebenft, fann man pe bod) nur loben.

511^ mir ju 5llt^Drfoma ben oflerreid^ifc^en ^oben be-

traten, fa^ man, bag ^ier bia ^ad)c md)t me^r fo neu

mar; mir mürben o^ne ^ebanterie, aber bod; mit 35orftc^t,

in bi^ eine 35iertel|!unbe entfernte Ouarantaine t>on ©cf)u?

paned abgeführt. 211^ 35orftd)t^magregel maren aber bod)

bin ©d^mdnje ber Jwgod^fen fef!gebunben, bamit fte nid)t

etma einen ber gremben unb gleid) barauf ben „unöer^

mifd)tett'' gu^rmann anmebeln mod^ten» 3n ber Üuaran^

taine mürben mir ju zehntägiger t)etention t>erurt^eilt. ^
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ju fiteren; fte gelangte bi^ ungefähr in bk ?Oiitte ber

©tromfd}neÜe/ bort arbeitere fte eine <crunbe lang, o^ne

toormart^ ju fommen- SRnn ift a((erbing6 bie ©alat^ea im

35er^altnig $u i^rer ?9tafd)ine üon nur 60 ^ferbefraft fe^r

grog, aud) f)iüt ein jtarfer- SRorban'nb an jenem ^^age i^re

ga&rt auf, unb mit 20 ober 30 ^aar Dc^fen ^Jorfpann

n^urbe felbft bief(^ <Bd)iff ba^ ^inbernig tvo^I u6ern>inben-

5i6er ba ber 9en)o^nlid?e ^ÄiiJerftanb nid)t ^inreicbenbe itiefe

(jemd^rt, fo if! mit einem einzelnen 2>erfud? menig für ben

55erfe^r im SlÜgemeinen gewonnen.

€*in anberee -2iuefunft^mittel mdre, einen ^anal auf

ber ferbifc^en (^eite anzulegen, ober tjielme^r $u erneuern,

benn bag ein fold^er früher Idng^ ber ganzen <Stromfc^ne(Ie

^ingefil^rt f)abC/ baoon pnb bk beutlidjften Spuren oor-

^anben. Sluf einer ^trecfe t)on o- bi^ 600 ©c^ritt i(!

ber ^anal felbft nod^ beutlic^ erhalten, getrennt t>on ber

^onan burd) einen fd^malen, aber mit ^^dumen unb Strand)?

werf bidft beftanbenen £anbjtreifcn. Diefer l^^amm ift mit

ben 5ßur$eln jener 5jegetaticn fo biird)aHic^fen, b<{§ bi^

Donau i^n nur an jn^ei icteden burd^broc^en ^at. Der
^anai ifi ma^rfc^einlic^ eine Dvonterarbeit unb ein 3ßerf

2^rajan^, »on beffen 33ru(le bid)t unterhalb be^ eifernen

^^or^ bd Sfala-ÖlabotiM nod) bic beiben ©tirnjoc^e unb

ein t^urmartige^ ©emduer auf ber mattac^ifc^en ^dte em?

porragen. 3c^ glaube burc^au^ nic^t, bag man, um ben

.^anal für ©d^ifffa^rt ^erju|lellen, genot^igt fein mürbe,

©d/leufen anzulegen; aber einmal mugte auc^ ^ier bic %x^

beit auf einem 33oben ausgeführt tx>erben, beffen ^eji^er

fein 3ntereffe für bit (cac^e ^aben, unb ^auptfdc^lic^ toa^

ren baburd) nod) lange nic^t alle ©cbtt>ierigfeiten befeitigt.

Da^ eiferne 5:^or bilbet ndmlid) nur einen 5:^eil ber ©trom^

fc^nelle, tt)eld)e ben Durd)bruc^ ber Donau burc^ ein ^o-

^e^ ^alffteingebirge t)on @ollubi|ia bi^ ©fala - ©labowa

bejeid^nen. 5luf biefer ©trecfe öon 8 ober 9 ?0?eilert liegen
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mnmUiid) 6et Q5i6nitfd}e ^teKeti, bw mir mit fd^mierigev

al^ ba^ etfente^^^or felbjl fd^etnen; fte finb ^u beiben ©et?

ten t>ün ^o^ett Seli^tvaitben em9efd)loflren, fo bag ein ^ami
tveber auf t)em tnvüfdjm md) auf bem cfTerreid)ifd?en Ufev

geführt merken ta\m. 5I)ac5egen tx^dre buvd) einzelne ©pren:=

gütigen ba^ ©trombette aufzuräumen, tvobei aber immer

nod) $u bebenden i(T, bag burd}- eine au^gebe^nte ^orrectur

leicht ber 5ißajfer(!anb ber S^onau oberhalb mefentlid) ge?

anbert tverben burfte,

5)ie Dvomer Ratten i^re ©d}iffe mitulft be^ ^anali^

burd) ba^ eiferne ^l)ov 9cfd)afft/ t>on bort fie aber lang^

be^ redeten ^onauufer^ ö^jogen, unb für biefen S^md dum
^einpfab angelegt, Don bem fid) nod) l)mt(i bk beutlid) flen

©puren finben, €t fangt eine 5)?ei(e oberhalb £)rfon>a, bmx

I)orf 3efd)elni^a gegenüber, an, tvo ftd) am ferbifd)en

Ufer eine 3nfd)rift an ber geli^manb befünbet, bk \>on bem

geuer ber ^irten ^mar gan^ mit 9vug überwogen i(l, aber

getDig tiod) jn entziffern tvdre, tvenn jemanb bk Slu^beute

anit einer zehntägigen £>uarantaine bezahlen njoKte. 1)k

©tromufer f!ur^en t>on ()ier an, ^od) unb fd^roff, oft fenf?

red)t, zum S^ug ab^ unb ein fd)maler @ang ifl bid)t über

bem 2Rit)eau bc^ ^6d)(!en ?^a|Terjlanbei^ in ben ge(^ ge-

meigelt, 3ln einigen ©teilen aber, ti>o bk 5irbeit zu beben?

tenb getvefcn ti?dre, ge^t man ganz bnitlid) bk t>ierecfigen

^od)er, in meld)e einjT bk ^>a(fen eingetrieben mürben,

meldte eine Saufbrnd'e (dngi^ be^ ©trom^ getragen ^aben»

tiefer 2Beg ifl nun an Dielen ©teilen fel)r ungangbar ge?

tDorben, obgleid) bk ^^etvol;ner ber na^e liegenben £)rtfd)af?

tcn fid) feiner immer nod) bebienen» ^a ol)nel)in ba^ red)te

Ufer ali^ „compromittirt'^ für ben ^nfd)v gefd)loflren ifl,

fo l)at ber um fein 3[>aterlanb fo ^od)Derbiente @raf ©e?

czenp eine neue ©trage Don Dgrabina bi^ 5\afann auf

bem linfen Ufer geführt, ^ie ^afann?©trage ift ein fu^?

ner ^an, oft ^kf)t fk bind) fen!red)te gel^wdnbe in breite

^ol)e (Sallerien, tDeld)e nur nad) bcin ©trome zu offen

ftnb, unb bic Dielen ^Beübungen, tveld)e fte mad)t, f!etten
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t)ie pvvid^tiJOÜjTen iinb a6tved)felnbften ©ebircj^part^ien be^

eitten ober be^ anbern Uferi? bem ^(ide beö Sveifen-

ben bar. ^*^ ifl reijenb, auf ber beqiicmften (rtrage ^m^

fd)en biefen fd^tvierigen gel^malTett imb bem txn'rbelnben

Strome ^inju^ie^en, bfe fid) öerbilnbet ju ^aben fd)einen,

jeben ^urc^weg ju fperren, reijenb für ^ebermann, aber

befonber^ für ben, tvelc^er 3af)re lang getDo^tit tvar, alle

folc^e sßerge unb ^^dler ^u ^ferbe mu^fam erflimmen unb

burd)fe6en ju mujTen. 5!)ie ^trage jic^t an ber t>eteram?

fd)en .pü()le t>oru6er, in ti>eld)er bk Defterreid^er ftd} mit,

ic^ glaube, 80 5)iann unb ein paar Keinen @efd)u^en lan^e

unb mit €*rfolg gegen bie 5^ur^en i>evtt)cibiQt I)a6en. ^kfc
©rotte enthalt einen 'Xnnmnen im '^nmvn, unb bekommt

i^r 2i(i)t bnvd) eine Dejfnuncj i>on oben; ber (Eingang ift

mit einer crenelirten 5)iauer Perfc^an^t.

Die t)onau n>irb Pon 5)iolban?a aufmdrt^ nn'eber fd)iif^

bat, if)vc Strömung ifl ruhiger, ba^ glugbette frei üon

flippen; aber bk prac^tootten fteilen 5^^alufer bauern fort

6i^ ©odubila, einem alten (rd)log mit ^o^en It^urmen

unb ?)iauern, meldte fid^ auf einen fpi^en geli?fegel ()inauf:;

unb ^inab^ie^en. Die^ Sd)(og f)at ba^ t^unberbarfte, ge^

^eimnigooUfte 5lu^fe^en, unb bk gan^e ^age gemd^rt ben

tvi(bef!en unb fd}onfTen 2lnb(icf, ben id) auf ber ganzen

5^onau fenne; ber gewaltige ©trom l)at oberhalb tt^o^l eine

33reite Pon 2CMX) (Sd^ritten unb baruber, er Perengt fic^ am
guge be^ feltfamen (Sd^loffe^ auf oielleid^t nur 400, unb

fliegt jtvifd)en fenfrec^ten, ^immel^o^en gel^mdnben in einer

tiefen, finftern (^d}(ud}t fort.

55ei bem -5luffd^n>ung, njeld^en bk .t)onau^Dampffd}i|f-

fa^rt bereite gewonnen, unb ber 5iu^be^nung, tt?eld)e i^r

tt>a^rfd;einlid} bePorfte^t, ijt e^ tDid}tig, bk .^inbernijTe ju

uberminben, n^eld^e ber ^efdjafen^eit be^ ©tromf^ auf bk-

fer Durd}brud)f!re(fe in bem ?^ege liegen. ?9ieiner 5ln|id^t

nad) njurbe bk^ am leid)teften unb fTd^erf!en burd) -3ln:=

tt>enbung eiferner, flad) ge^enber 52)ampffd)ijfe mit ftärfer

5)iafd)inenfraft gefd)e^en; bk Sprengung einzelner flippen
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imb bie ^emi|mt() be^ alten ivaiial^ mürben e^ bicfutii

(gd)ifren mo^M) mad^en, jeber^eit t>Dn @faIrt^©lat)otx>a bin?

50ioI5ati?a ^inanf unt) i)imh ^n ö^^^"/ «w^^t* etwa bei gan^

niebrigem ^Baffer im Dftobeiv tt>o bann and) ^mfdjm 3Bien

unb ^eft^ bk ©d)ifffa()rt anf fur^e 3^^^ nmnoQÜd) mvb.

^ann mugte aber bk Ünarantaine, tveld^e jid) jcU in

einem ungefunben (Sumpfe na^c bd Otfovoa bepnbet/ ent^

n>eber nad) 5)?olbot\>a ^iiruc^- ober aber am liebften gleid^

hi^ ^railotv t>or9ele9t ti)erben, benn i^re j^^i^i ©tettung

tDurbe ^u ^tvei t)erfd)iebenen eifernen I)ampffd)i|fen/ unb

fülglid) far bk fur^e ©trecfe ^ii unüer^dltnigmdgigem ^uf^

\\>anb unb s^veimaliöem Umlaben not^igen» 35ielleid)t f!ef)en

inbeg ben ganzen £)narantaine^35er^dltnijT^n bebeutenbe 5>er^

anberungen-beDür,










